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Änderungsantrag 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
–

Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Änderungsantrag 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

unter Hinweis auf die Stellungnahme 
Nr. 6/2020 des Europäischen 
Rechnungshofs,

Or. en

Änderungsantrag 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach den Artikeln 120 und 121 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) haben die 
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik so 
auszurichten, dass sie im Rahmen der vom 
Rat formulierten Grundzüge zur 
Verwirklichung der Ziele der Union 
beitragen. Gemäß Artikel 148 AEUV 

(1) Nach den Artikeln 120 und 121 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) haben die 
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik so 
auszurichten, dass sie im Rahmen der vom 
Rat formulierten Grundzüge zur 
Verwirklichung der Ziele der Union 
beitragen. Gemäß Artikel 148 AEUV 
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führen die Mitgliedstaaten 
beschäftigungspolitische Maßnahmen 
durch, die den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien Rechnung tragen. Die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten wird daher als eine 
Angelegenheit von gemeinsamem 
Interesse betrachtet.

führen die Mitgliedstaaten 
beschäftigungspolitische Maßnahmen 
durch, die den beschäftigungspolitischen 
Leitlinien Rechnung tragen. Die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten ist aufgrund des 
Missverhältnisses zwischen der 
Einführung des Euro als gemeinsame 
Währung und den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten von gemeinsamem 
Interesse.

Or. en

Änderungsantrag 121
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Gemäß Artikel 175 AEUV sollten 
die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik 
so koordinieren, dass die in Artikel 174 
verankerten Ziele des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
erreicht werden.

(2) Gemäß Artikel 174 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) verringert die Union im 
Sinne der Stärkung ihres 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den 
Rückstand der am stärksten 
benachteiligten Gebiete oder Inseln, 
wobei besondere Aufmerksamkeit den 
ländlichen Gebieten, den vom 
industriellen Wandel betroffenen 
Gebieten und den Gebieten mit schweren 
und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen gilt. Gemäß 
Artikel 175 AEUV sollten die 
Mitgliedstaaten unter anderem ihre 
Wirtschaftspolitik so koordinieren, dass die 
in Artikel 174 verankerten Ziele des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts erreicht werden.

Or. fr
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Änderungsantrag 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In den Artikeln 2 und 8 des 
Vertrags heißt es, dass die Union bei allen 
ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern. Gender Mainstreaming, 
einschließlich der Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung, sollte daher in alle 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften der 
EU einbezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 123
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In den Artikeln 2 und 8 des 
Vertrags heißt es, dass die Union bei allen 
ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern. Gender Mainstreaming, 
einschließlich der Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung, sollte daher in alle 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften der 
EU einbezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 124
Sirpa Pietikäinen
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) bedauert zutiefst die 
Schlussfolgerung des Rates vom 21. Juli 
2020, wonach die Mittel aus dem Aufbau- 
und Resilienzpaket, die über Programme 
und Finanzierungsinstrumente der EU 
für den Aufbau und die Resilienz 
bereitgestellt werden, erheblich gekürzt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
umfasst, den Rahmen für die Ermittlung 
nationaler Reformprioritäten und die 
Überwachung ihrer Durchführung. Die 
Mitgliedstaaten entwickeln jeweils ihre 
eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

(3) Auf Unionsebene bilden das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung nachhaltiger Politik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
der Rahmen für die Förderung der 
Umsetzung des europäischen Grünen 
Deals, einschließlich der Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte, die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung, die im 
Rahmen des Governance-Systems für die 
Energieunion angenommenen nationalen 
Energie- und Klimapläne sowie die Pläne 
für einen gerechten Übergang das 
Rahmenwerk für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Zu den Zielen des 
Europäischen Semesters gehören auch 
Strukturreformen auf der Grundlage von 
Solidarität, Integration und sozialer 
Gerechtigkeit, mit denen hochwertige 
Arbeitsplätze und Wachstum geschaffen, 
Chancengleichheit und ein gleichmäßig 
hohes Niveau der sozialen Absicherung 
sowie Zugang zu Chancen und sozialer 
Absicherung sichergestellt, benachteiligte 
Gruppen geschützt und der 
Lebensstandard aller verbessert werden 
sollen. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
jeweils ihre eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen, und zwar unter 
umfassender Berücksichtigung des 
Beitrags makroökonomischer 
Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung. 
Diese Strategien sollten gemeinsam mit 
den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
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koordiniert werden können.
Or. en

Änderungsantrag 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
wichtigsten Rahmen für die Ermittlung 
nationaler Reformprioritäten im Bereich 
der Wirtschaftspolitik und die 
Überwachung ihrer Durchführung. Die 
Mitgliedstaaten entwickeln jeweils ihre 
eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
koordiniert werden können. Im Rahmen 
des Europäischen Semesters hat das 
Europäische Parlament festgestellt, dass 
sozial verantwortliche Reformen auf 
Solidarität, Integration, sozialer 
Gerechtigkeit und einer fairen Verteilung 
des Wohlstands basieren müssen, um 
Gleichberechtigung und den Zugang zu 
Chancen und sozialem Schutz 
sicherzustellen, benachteiligte Gruppen 
zu schützen und den Lebensstandard aller 
Bürger zu verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte und die Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung umfasst, den Rahmen für die 
Ermittlung nachhaltiger nationaler 
Reform- und Investitionsprioritäten und 
die Überwachung ihrer Durchführung. 
Innerhalb dieses Rahmens, der erneuert 
werden muss, um ein faires, integratives 
und nachhaltiges Wachstum, hochwertige 
Beschäftigung und den Umweltschutz zu 
fördern, wie die COVID-19-Krise sowie 
die Wirtschafts- und Finanzkrise von 
2008 deutlich gezeigt haben, entwickeln 
die Mitgliedstaaten jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen und Investitionen 
stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
koordiniert werden können.

Or. en

Änderungsantrag 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 



PE655.953v01-00 10/360 AM\1211941DE.docx

DE

Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Zu den Zielen des 
Europäischen Semesters zählen auch 
Strukturreformen auf der Grundlage von 
Solidarität, Integration und sozialer 
Gerechtigkeit, mit denen hochwertige 
Arbeitsplätze und Wachstum geschaffen, 
Chancengleichheit und ein gleichmäßig 
hohes Niveau der sozialen Absicherung 
sowie Zugang zu Chancen und sozialer 
Absicherung sichergestellt, benachteiligte 
Gruppen geschützt und der 
Lebensstandard aller Bürger verbessert 
werden sollen. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 130
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der 
europäischen Säule sozialer Rechte 
umfasst, den Rahmen für die Ermittlung 
nationaler Reformprioritäten und die 
Überwachung ihrer Durchführung. Die 
Mitgliedstaaten entwickeln jeweils ihre 

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
bisher den Rahmen für die Ermittlung 
nationaler Reformprioritäten und für die 
Überwachung von deren Umsetzung. Die 
wirtschaftliche Erholung von dieser 
historischen Rezession sollte sich jedoch 
an den Zielen orientieren, die im 
europäischen Grünen Deal und in der 
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eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
koordiniert werden können.

europäischen Säule der sozialen Rechte 
festgelegt sind, um ein neues 
Wirtschaftsmodell mit Blick auf eine 
inklusive und nachhaltige Entwicklung zu 
fördern. Die Mitgliedstaaten entwickeln 
jeweils ihre eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
koordiniert werden können.

Or. en

Änderungsantrag 131
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte umfasst, den 
Rahmen für die Ermittlung nationaler 
Reformprioritäten und die Überwachung 
ihrer Durchführung. Die Mitgliedstaaten 
entwickeln jeweils ihre eigenen 
mehrjährigen Investitionsstrategien, auf die 
sich diese Reformen stützen. Diese 
Strategien sollten gemeinsam mit den 
jährlichen nationalen Reformprogrammen 
unterbreitet werden, damit die vorrangigen 
Investitionsprojekte, die durch nationale 
und/oder Unionsmittel unterstützt werden 
sollen, dargelegt und koordiniert werden 
können.

(3) Auf Unionsebene bildet das 
Europäische Semester für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik (im 
Folgenden das „Europäische Semester“), 
das auch die Grundsätze der europäischen 
Säule sozialer Rechte und die Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung umfasst, den Rahmen für die 
Ermittlung nationaler Reformprioritäten 
und die Überwachung ihrer Durchführung. 
Die Mitgliedstaaten entwickeln jeweils ihre 
eigenen mehrjährigen 
Investitionsstrategien, auf die sich diese 
Reformen stützen. Diese Strategien sollten 
gemeinsam mit den jährlichen nationalen 
Reformprogrammen unterbreitet werden, 
damit die vorrangigen Investitionsprojekte, 
die durch nationale und/oder Unionsmittel 
unterstützt werden sollen, dargelegt und 
koordiniert werden können.

Or. en
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Änderungsantrag 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen in 
allen Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die COVID-19-Krise 
wirkt sich unverhältnismäßig stark auf 
Frauen und Mädchen aus, was auf 
bestehende Ungleichheiten 
zurückzuführen ist, die unter anderem zu 
einem erhöhten Risiko 
geschlechtsspezifischer Gewalt während 
der Ausgangsbeschränkungen sowie dazu 
führen, dass mehr Frauen aus dem 
Arbeitsmarkt ausscheiden, was mit einer 
größeren Belastung im Hinblick auf 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben und 
einem höheren Anteil von Frauen, die in 
von den Ausgangsbeschränkungen 
betroffenen Branchen, in der informellen 
Wirtschaft und in Branchen mit 
besonders prekären Bedingungen 
beschäftigt sind, zusammenhängt. Die 
derzeitige COVID-19-Pandemie sowie die 
vorherige Wirtschafts- und Finanzkrise 
haben gezeigt, dass die Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Entwicklung, die 
Finanzmittel, den Lebensstandard und die 
Qualität der öffentlichen Dienste nach 
einer Krise noch größer werden. 
Wirtschaftskrisen führen dazu, dass 
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Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Ungleichheiten zwischen und innerhalb 
von Gesellschaften langfristig zunehmen 
oder offenkundig werden, sofern ihre 
Auswirkungen nicht rasch und wirksam 
durch Krisenvorsorge sowie durch 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
administrative Resilienz abgemildert 
werden. Mangelnde Resilienz kann auch 
zu vermeidbaren Spillover-Effekten von 
Schocks zwischen den Mitgliedstaaten 
oder in der Union insgesamt führen und 
dadurch die Konvergenz und Kohäsion in 
der Union sowie die Stabilität der 
Wirtschafts- und Währungsunion und des 
Binnenmarktes gefährden. Die 
Entwicklung solider und resilienter 
Volkswirtschaften und Finanzsysteme auf 
der Grundlage starker wirtschaftlicher und 
sozialer Strukturen hilft den 
Mitgliedstaaten, effizienter auf Schocks zu 
reagieren und sich rascher von ihnen zu 
erholen. Die mittel- und langfristigen 
Folgen der COVID-19-Krise werden 
entscheidend davon abhängen, wie schnell 
sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 133
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 ist ein großer 
symmetrischer Schock für die 
Volkswirtschaften der Welt und der Union 
mit großen asymmetrischen 
Auswirkungen im sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich in den 
Mitgliedstaaten und Regionen und hat die 
wirtschaftlichen und sozialen Aussichten 
für die kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche, 
effiziente und koordinierte Reaktion 
sowohl auf Ebene der Union als auch auf 
Ebene der Mitgliedstaaten erforderlich, 
um die enormen wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen für alle Mitgliedstaaten zu 
bewältigen. Laut der Europäischen 
Wirtschaftsprognose der Kommission vom 
Sommer 2020 wird die Wirtschaft der EU 
im Jahr 2020 voraussichtlich um 8,3 % 
schrumpfen, deutlich stärker und mit 
größeren Abweichungen als ursprünglich 
angenommen und weitaus stärker als 
während der Finanzkrise von 2008. 
Darüber hinaus ging die Beschäftigung in 
der EU im zweiten Quartal 2020 im 
Vergleich zum Vorquartal um 2,7 % 
zurück, nachdem sie bereits im ersten 
Quartal um 0,2 % zurückgegangen war. 
Auch die bereits bestehenden 
demografischen Herausforderungen haben 
sich durch COVID-19 verstärkt. Die 
derzeitige COVID-19-Pandemie sowie die 
vorherige Wirtschafts- und Finanzkrise 
von 2008 haben gezeigt, dass die 
Entwicklung solider, nachhaltiger, sozial 
ausgewogener und resilienter 
Volkswirtschaften und Finanzsysteme auf 
der Grundlage starker wirtschaftlicher und 
sozialer Strukturen den Mitgliedstaaten 
hilft, effizienter auf Schocks zu reagieren 
und sich auf faire, inklusive und 
nachhaltige Weise rascher von ihnen zu 
erholen. Die mittel- und langfristigen 
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sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften und Gesellschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Nachhaltige Reformen und Investitionen 
zur Behebung struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und Gesellschaften und 
zur Stärkung ihrer Resilienz werden daher 
von entscheidender Bedeutung sein, um die 
Volkswirtschaften wieder auf einen fairen, 
inklusiven und nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 134
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
COVID-19-Krise wirkt sich 
unverhältnismäßig stark auf Frauen und 
Mädchen aus, was auf bestehende 
Ungleichheiten zurückzuführen ist, die 
unter anderem zu einem erhöhten Risiko 
geschlechtsspezifischer Gewalt während 
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resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

der Ausgangsbeschränkungen sowie dazu 
führen, dass mehr Frauen aus dem 
Arbeitsmarkt ausscheiden, was mit einer 
größeren Belastung im Hinblick auf 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben und 
einem höheren Anteil von Frauen, die in 
von den Ausgangsbeschränkungen 
betroffenen Branchen, in der informellen 
Wirtschaft und in Branchen mit 
besonders prekären Bedingungen 
beschäftigt sind, zusammenhängt. Die 
derzeitige COVID-19-Pandemie sowie die 
vorherige Wirtschafts- und Finanzkrise 
haben gezeigt, dass die Entwicklung 
starken, auf öffentlichen Dienstleistungen 
beruhenden Sozialsystems, solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter und 
inklusiver auf Schocks zu reagieren und 
sich rascher von ihnen zu erholen. Die 
mittel- und langfristigen Folgen der 
COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von 
der Krise erholen, was wiederum vom 
haushaltspolitischen Spielraum der 
Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
von Ungleichheiten und strukturellen 
Schwächen der Volkswirtschaften und zur 
Stärkung ihrer Resilienz und Inklusivität 
werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der sozialen Unterschiede in 
der Union zu vermeiden und die 
Fortschritte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter zu beschleunigen.

Or. en
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Änderungsantrag 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden Herausforderungen im 
Zusammenhang mit Demografie, sozialer 
Inklusion und sozialem Zusammenhalt 
haben sich durch COVID-19 verstärkt. Die 
derzeitige COVID-19-Pandemie sowie die 
vorherige Wirtschafts- und Finanzkrise 
haben gezeigt, dass die Entwicklung 
solider und resilienter Volkswirtschaften 
und Finanzsysteme auf der Grundlage 
starker wirtschaftlicher und sozialer 
Strukturen den Mitgliedstaaten hilft, 
effizienter auf Schocks zu reagieren und 
sich rascher von ihnen zu erholen. Darüber 
hinaus haben sie gezeigt, dass Kürzungen 
der öffentlichen Ausgaben für Bildung, 
Kultur und das Gesundheitswesen 
kontraproduktiv für eine rasche Erholung 
und den Aufbau resilienter 
Volkswirtschaften und Gesellschaften 
sind. Die mittel- und langfristigen Folgen 
der COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von 
der Krise erholen, was wiederum vom 
haushaltspolitischen Spielraum der 
Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Widerstandsfähigkeit ihrer 
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Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Volkswirtschaften und öffentlichen 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse beeinflusst wird. Reformen und 
Investitionen zur Behebung struktureller 
Schwächen der Volkswirtschaften und 
öffentlichen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse und zur Stärkung 
ihrer Resilienz werden daher von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Volkswirtschaften und das 
gesellschaftliche Leben wieder auf einen 
nachhaltigen Erholungskurs zu bringen und 
eine weitere Vergrößerung der 
Unterschiede in der Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 

(4) Der Ausbruch von COVID-19 
Anfang 2020 hat die wirtschaftlichen und 
haushaltspolitischen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten und die regional sehr 
unterschiedlichen Auswirkungen in den 
Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die bereits 
bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und Finanz- 
und Sozialsysteme auf der Grundlage 
starker wirtschaftlicher und sozialer 
Strukturen den Mitgliedstaaten hilft, 
effizienter auf Schocks zu reagieren und 
sich rascher von ihnen zu erholen. Die 
mittel- und langfristigen Folgen der 
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Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften und Gesellschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum von den Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Abmilderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
Krise und von der Widerstandsfähigkeit 
ihrer Volkswirtschaften und sozialen 
Strukturen beeinflusst wird. Reformen und 
Investitionen zur Behebung struktureller 
Schwächen der Volkswirtschaften und zur 
Stärkung ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Resilienz im Sinne der 
Fähigkeit, wirtschaftliche Schocks zu 
überwinden und langfristige strukturelle 
Veränderungen auf faire und inklusive 
Weise zu erreichen, um die 
Lebensqualität und das Wohlergehen 
aller zu verbessern, werden daher von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Volkswirtschaften wieder auf einen 
nachhaltigen Erholungskurs zu bringen und 
die Unterschiede in der Union zu 
verringern.

(Die in diesem Änderungsantrag 
vorgeschlagene Ersetzung von „Resilienz“ 
durch „soziale und wirtschaftliche 
Resilienz“ betrifft den gesamten Text.)

Or. en

Änderungsantrag 137
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
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alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider, 
ökologisch nachhaltiger und resilienter 
Volkswirtschaften und Finanzsysteme auf 
der Grundlage starker wirtschaftlicher und 
sozialer Strukturen den Mitgliedstaaten 
hilft, effizienter auf Schocks zu reagieren 
und sich rascher von ihnen zu erholen. Die 
mittel- und langfristigen Folgen der 
COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von 
der Krise erholen, was wiederum vom 
haushaltspolitischen Spielraum der 
Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Stärkung der ökologischen Resilienz 
ihrer Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen für einen 
ökologisch nachhaltigen Aufschwung, zur 
Behebung struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
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weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

weltweit verändert und zu der Gefahr 
erheblicher Verzerrungen des 
Binnenmarkts durch die asymmetrischen 
nationalen Reaktionen geführt; daher ist 
eine rasche und koordinierte Reaktion der 
Union erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
Krise und von der Widerstandsfähigkeit 
ihrer Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

(4) Die nationalen und regionalen 
Ausgangsbeschränkungen nach dem 
Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
Anfang 2020 hat die wirtschaftlichen 
Aussichten für die kommenden Jahre in der 
Union und weltweit verändert; daher ist 
eine rasche und koordinierte Reaktion aller 
Mitgliedstaaten erforderlich, um die 
enormen wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen zu bewältigen. Die bereits 
bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider, 
solventer und resilienter Volkswirtschaften 
und Finanzsysteme auf der Grundlage 
starker, eigenkapitalbasierter 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum von der Haushaltsdisziplin der 
Mitgliedstaaten und von der 
Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Wachstumsfördernde Reformen und 
Investitionen zur Behebung struktureller 
Schwächen der Volkswirtschaften, zur 
Stärkung ihrer Resilienz und zur 
Verringerung ihrer Abhängigkeit von 
Fremdfinanzierungen werden daher von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Mitgliedstaaten wieder auf einen 
nachhaltigen Erholungskurs zu bringen und 
die wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Unterschiede in der Union zu 
überwinden.

Or. en
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Änderungsantrag 140
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung nachhaltiger 
und resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden, wobei jedoch keine 
bloße Rückkehr zu einer früheren, nicht 
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nachhaltigen Dynamik erfolgen darf.
Or. en

Änderungsantrag 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden strukturellen 
demografischen Herausforderungen mit 
asymmetrischen Folgen für die 
Mitgliedstaaten haben sich durch COVID-
19 verstärkt. Die derzeitige COVID-19-
Pandemie sowie die vorherige Wirtschafts- 
und Finanzkrise haben gezeigt, dass die 
Entwicklung solider und resilienter 
Volkswirtschaften und Finanzsysteme auf 
der Grundlage starker wirtschaftlicher und 
sozialer Strukturen den Mitgliedstaaten 
hilft, effizienter auf Schocks zu reagieren 
und sich rascher von ihnen zu erholen. Die 
mittel- und langfristigen Folgen der 
COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von 
der Krise erholen, was wiederum vom 
haushaltspolitischen Spielraum der 
Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
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Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen, die 
Kohäsion fördernden Erholungskurs zu 
bringen und eine weitere Vergrößerung der 
Unterschiede in der Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
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Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz sowie zur Verringerung der 
Abhängigkeit von CO2-intensiven 
Energieträgern werden daher von 
entscheidender Bedeutung sein, um die 
Volkswirtschaften wieder auf einen 
nachhaltigen Erholungskurs zu bringen und 
eine weitere Vergrößerung der 
Unterschiede in der Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
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von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften, zur Stärkung ihrer 
Resilienz und zur Erhöhung ihrer 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit 
werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 144
Victor Negrescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
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wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen, die Kluft 
zwischen den Mitgliedstaaten zu 
verringern und so eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 145
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
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langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten, der sehr 
asymmetrisch ausfällt, für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. fr

Änderungsantrag 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
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den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Wachstumsfördernde Reformen und 
nachhaltige Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
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resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

resilienter Volkswirtschaften und Finanz- 
und Sozialsysteme auf der Grundlage 
starker wirtschaftlicher und sozialer 
Strukturen den Mitgliedstaaten hilft, 
effizienter auf Schocks zu reagieren und 
sich rascher von ihnen zu erholen. Die 
mittel- und langfristigen Folgen der 
COVID-19-Krise werden entscheidend 
davon abhängen, wie schnell sich die 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten von 
der Krise erholen, was wiederum vom 
haushaltspolitischen Spielraum der 
Mitgliedstaaten für Maßnahmen zur 
Abmilderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise und von 
der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit geändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demographischen 
Herausforderungen haben sich durch 

(4) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie Anfang 2020 hat die 
wirtschaftlichen Aussichten für die 
kommenden Jahre in der Union und 
weltweit verändert; daher ist eine rasche 
und koordinierte Reaktion der Union 
erforderlich, um die enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für 
alle Mitgliedstaaten zu bewältigen. Die 
bereits bestehenden demografischen 
Herausforderungen haben sich durch 
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COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die frühere 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum vom haushaltspolitischen 
Spielraum der Mitgliedstaaten für 
Maßnahmen zur Abmilderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise und 
von der Widerstandsfähigkeit ihrer 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

COVID-19 verstärkt. Die derzeitige 
COVID-19-Pandemie sowie die vorherige 
Wirtschafts- und Finanzkrise haben 
gezeigt, dass die Entwicklung solider und 
resilienter Volkswirtschaften und 
Finanzsysteme auf der Grundlage starker 
wirtschaftlicher und sozialer Strukturen 
den Mitgliedstaaten hilft, effizienter auf 
Schocks zu reagieren und sich rascher von 
ihnen zu erholen. Die mittel- und 
langfristigen Folgen der COVID-19-Krise 
werden entscheidend davon abhängen, wie 
schnell sich die Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten von der Krise erholen, was 
wiederum davon abhängt, wie rasch 
eingegriffen wird und wie schnell 
ökonomische Maßnahmen getroffen 
werden, um die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Krise 
abzumildern, und von der 
Widerstandsfähigkeit dieser 
Volkswirtschaften beeinflusst wird. 
Reformen und Investitionen zur Behebung 
struktureller Schwächen der 
Volkswirtschaften und zur Stärkung ihrer 
Resilienz werden daher von entscheidender 
Bedeutung sein, um die Volkswirtschaften 
wieder auf einen nachhaltigen 
Erholungskurs zu bringen und eine weitere 
Vergrößerung der Unterschiede in der 
Union zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 149
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Ausbruch der COVID-19-
Pandemie hat außerdem erhebliche 
geschlechtsspezifische Auswirkungen auf 
die Gesellschaften gezeitigt, was sich in 
diversen Ungleichheiten zwischen Frauen 
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und Männern widerspiegelt. Aufgrund 
des Umstands, dass die Mehrheit der 
Beschäftigten im Bereich der Pflege und 
bei der Erbringung anderer wichtiger 
Dienstleistungen in der EU weiblich ist, 
ist nicht nur die unverhältnismäßige 
Belastung von Frauen durch die Krise 
deutlich geworden, sondern auch das 
Ausmaß der horizontalen und vertikalen 
Segregation des Arbeitsmarkts, die durch 
den Mangel an Betreuungsdiensten und 
entsprechenden Infrastrukturen für 
Kinder und ältere Menschen noch 
verschärft wird. Darüber hinaus hat die 
Zunahme geschlechtsspezifischer Gewalt 
während der Ausgangsbeschränkungen in 
der gesamten EU einen 
besorgniserregenden Mangel an Schutz- 
und Unterstützungsmaßnahmen für 
Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt 
geworden oder von häuslicher Gewalt 
bedroht sind, offenbart. Dieses 
Instrument sollte die Mitgliedstaaten bei 
der Förderung und Entwicklung von 
Initiativen unterstützen, die auf den 
Zugang von Frauen zum 
Unternehmertum, zur Mikrofinanzierung 
und zu MINT-Studiengängen 
ausgerichtet sind, und dabei auch die 
Beschäftigungsmöglichkeiten – 
insbesondere in den vorrangigen 
Bereichen der digitalen und grünen 
Wirtschaft – fördern, um 
diskriminierungsfreie 
Beschäftigungsinitiativen zu 
gewährleisten. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte der Überwindung 
der Segregation des Arbeitsmarkts 
gewidmet werden, wobei Maßnahmen 
zum Abbau des geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungs-, Lohn- und 
Rentengefälles ergriffen werden sollten. 
Die Mitgliedstaaten sollten das Programm 
auch für die Einführung und Stärkung 
von Initiativen zur Förderung und 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben nutzen, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf 
Betreuungsinfrastrukturen und -diensten 
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liegen sollte. Auch Infrastrukturen und 
Dienstleistungen wie Unterkünfte und 
Unterstützung für Opfer von Gewalt 
werden auf dem Weg zur 
Krisenbewältigung wichtig sein.

Or. en

Änderungsantrag 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Durch die wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie wurde der 
haushaltspolitische Spielraum zahlreicher 
Mitgliedstaaten stark eingeschränkt, was 
deren Fähigkeit zur Umsetzung wichtiger 
Reform- und Investitionsprioritäten 
beeinträchtigt. Das Europäische Semester 
ist zwar der EU-Rahmen zur Ermittlung 
von Wirtschaftsreformen und 
Investitionsprioritäten, doch die 
Notwendigkeit der Erholung und des 
Aufbaus von Resilienz, die im 
Zusammenhang mit COVID-19 deutlich 
geworden ist, geht über den Bereich der 
Wirtschaftspolitik hinaus und muss bei 
der Gestaltung und Planung des 
Europäischen Semesters angemessen 
priorisiert werden. Die Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion muss 
angepasst werden, unter anderem indem 
deren Schwachstellen in Bezug auf die 
parlamentarische Rechenschaftspflicht 
und die mangelnde demokratische 
Kontrolle behoben werden.

Or. en

Änderungsantrag 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) In Anbetracht der Tatsache, dass 
die Kultur- und Kreativwirtschaft 
besonders hart von den Folgen der 
COVID-19-Pandemie betroffen ist, unter 
anderem aufgrund der Schließung von 
Kinos, Theatern und anderen kulturellen 
Einrichtungen, des plötzlichen Stopps des 
Kartenverkaufs und geringer 
Werbeeinnahmen, sollten die Union und 
ihre Mitgliedstaaten mindestens 2 % der 
Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität 
für die Unterstützung dieser Branche 
vorsehen, die für die Wirtschaft, den 
sozialen Zusammenhalt, den Tourismus 
und die Erholung von größter Bedeutung 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die COVID-19-Pandemie und die 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
ihre Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften abzuschwächen, hatten 
katastrophale Folgen für das 
gesellschaftliche Leben in allen 
Mitgliedstaaten. Bildung, kulturelle 
Aktivitäten, Tourismus und 
Freizeitaktivitäten kamen fast zum 
Erliegen. Die Union und ihre 
Mitgliedstaaten sollten daher auch in 
Aufbau und Resilienz dieser Branchen 
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und Politikbereiche investieren.
Or. en

Änderungsantrag 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) In Anbetracht der Tatsache, dass 
die Kultur- und Kreativwirtschaft 
besonders hart von den Folgen der 
COVID-19-Pandemie betroffen ist, unter 
anderem aufgrund der Schließung von 
Kinos, Theatern und anderen kulturellen 
Einrichtungen, des plötzlichen Stopps des 
Kartenverkaufs und geringer 
Werbeeinnahmen, sollten die Union und 
ihre Mitgliedstaaten mindestens 2 % der 
Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität 
für die Unterstützung dieser Branche 
vorsehen, die für die Wirtschaft, den 
sozialen Zusammenhalt, den Tourismus 
und die Erholung von größter Bedeutung 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Die COVID-19-Pandemie hat 
deutlich gemacht, dass unsere 
Bildungssysteme nicht so 
widerstandsfähig sind, wie sie sein sollten. 
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Die Pandemie hat wahrscheinlich die 
schwerwiegendste Störung der weltweiten 
Systeme der allgemeinen und beruflichen 
Bildung in der Geschichte verursacht, da 
viele Schülerinnen und Schüler und 
Studierende in der Union aufgrund eines 
Mangels an digitaler Ausrüstung, 
Infrastruktur und Kompetenzen, aber 
auch aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer gefährdeten Gruppe keinen oder 
kaum Zugang zu Fernlernen haben. 
Diese Situation droht, dazu zu führen, 
dass eine ganze Generation von 
Schülerinnen und Schülern und 
Studierenden Einbußen beim Lernen 
erleidet, was wahrscheinlich das künftige 
Einkommensniveau der betroffenen 
Generation senken und sich negativ auf 
die Arbeitsproduktivität, das Wachstum 
und die Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten Union auswirken wird. Die 
Union und ihre Mitgliedstaaten sollten 
daher 10 % der Mittel der Aufbau- und 
Resilienzfazilität für Investitionen in eine 
hochwertige und inklusive allgemeine 
und berufliche Bildung, in die 
Infrastruktur für Online- und Offline-
Bildung sowie in Fertigkeiten und 
Kompetenzen bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 

(5) Die Durchführung von Reformen 
und Investitionen, die zu einem hohen 
Maß an Resilienz der Volkswirtschaften 
und Gesellschaften und sozialem 
Fortschritt, zur Stärkung der sozialen 
Strukturen und der Anpassungsfähigkeit 
und zur Verbesserung des Potenzials an 
nachhaltigem und inklusivem Wachstum 
beitragen, gehört zu den politischen 



PE655.953v01-00 38/360 AM\1211941DE.docx

DE

und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Prioritäten der Union, wie insbesondere 
aus Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über 
die Europäische Union hervorgeht. In 
Artikel 3 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union heißt es, dass das Ziel 
der Union das „Wohlergehen“ ihrer 
Völker ist. Alle Reformen und 
Investitionen, die durch die Aufbau- und 
Resilienzfazilität unterstützt werden, 
sollten darauf abzielen, kurz-, mittel- und 
langfristig die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern. Diese Reformen 
sind daher von entscheidender Bedeutung 
für einen nachhaltigen 
Wirtschaftsaufschwung und das Erreichen 
einer wirtschaftlichen und sozialen 
Aufwärtskonvergenz. Nach der Pandemie 
ist dies umso notwendiger, um den Weg 
für eine rasche Erholung zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 156
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die dazu beitragen, ein hohes Maß an 
ökologischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Resilienz der heimischen 
Volkswirtschaften zu erreichen, die 
Anpassungsfähigkeit, die 
Klimaschutzkapazitäten und den 
Übergang zu einer umweltfreundlichen 
Kreislaufwirtschaft zu stärken, 
Wachstumspotenzial freizusetzen und den 
europäischen Grünen Deal zu 
verwirklichen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung, 
wenn es darum geht, die Weichen für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
zu stellen sowie die wirtschaftliche und 
soziale Aufwärtskonvergenz und einen 
ökologisch nachhaltigen 
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Wirtschaftsaufschwung zu unterstützen. 
Nach der Pandemie ist dies umso 
notwendiger, um den Weg für eine rasche 
Erholung zu ebnen. Die fünf 
hochrangigen Grundsätze für Aufbau 
und Resilienz, die von der technischen 
Sachverständigengruppe der EU für ein 
nachhaltiges Finanzwesen eingeführt 
wurden, sind in diesem Zusammenhang 
zu begrüßen.

Or. en

Änderungsantrag 157
Aurore Lalucq

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und 
zur Erschließung des 
Wachstumspotenzials beitragen, gehört zu 
den politischen Prioritäten der Union. 
Diese Reformen sind daher von 
entscheidender Bedeutung für einen 
nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung und 
das Erreichen einer wirtschaftlichen und 
sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach der 
Pandemie ist dies umso notwendiger, um 
den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die dazu beitragen, ein hohes Maß an 
Resilienz der heimischen 
Volkswirtschaften zu erreichen, die 
Anpassungsfähigkeit zu stärken sowie die 
schnellere Entwicklung von Tätigkeiten 
zu ermöglichen, die mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen vereinbar 
sind, und diejenigen Tätigkeiten zu 
verringern, bei denen dies nicht der Fall 
ist, gehört zu den politischen Prioritäten 
der Union. Diese Reformen sind daher von 
entscheidender Bedeutung, wenn es darum 
geht, die Weichen für einen nachhaltigen 
Wirtschaftsaufschwung zu stellen sowie 
die wirtschaftliche und soziale 
Aufwärtskonvergenz und die 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zu unterstützen. 
Nach der Pandemie ist dies umso 
notwendiger, um den Weg für eine rasche 
Erholung zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen 
und Investitionen, die zu einem hohen 
Maß an Resilienz und Nachhaltigkeit der 
heimischen Volkswirtschaften und 
Gesellschaften, zur Stärkung der 
Anpassungsfähigkeit und zur Erschließung 
des Potenzials an nachhaltigem 
Wachstum beitragen, gehört zu den 
politischen Prioritäten der Union. Diese 
Reformen sind daher von entscheidender 
Bedeutung für einen fairen, inklusiven 
und nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen 
Aufwärtskonvergenz und Kohäsion. Nach 
der COVID-19-Krise ist dies umso 
notwendiger, um den Weg für eine rasche, 
faire, inklusive und nachhaltige Erholung 
zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 159
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Sie 
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der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

müssen unter besonderer 
Berücksichtigung der schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen und unter Achtung 
der Gleichstellung der Geschlechter 
umgesetzt werden. Nach der Pandemie ist 
dies umso notwendiger, um den Weg für 
eine rasche Erholung zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen 
und Investitionen, die von den 
Mitgliedstaaten beschlossen werden und 
zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zur Förderung des sozialen 
Zusammenhalts, zu einem hohen Maß an 
Resilienz der heimischen 
Volkswirtschaften, zur Stärkung der 
Anpassungsfähigkeit und zur Erschließung 
des Wachstumspotenzials beitragen, gehört 
zu den politischen Prioritäten der Union. 
Diese Reformen sind daher von 
entscheidender Bedeutung für einen 
nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung und 
die Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach der 
Pandemie ist dies umso notwendiger, um 
den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen, fairen und inklusiven 
Wirtschaftsaufschwung und die Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Aufwärtskonvergenz. Nach der Pandemie 
ist dies umso notwendiger, um den Weg 
für eine rasche Erholung zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine nachhaltige, 
eigenkapitalbasierte Erholung zu ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung 
wachstumsfördernder Reformen, die zu 
einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Or. en
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Änderungsantrag 165
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.1a

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Änderungsantrag 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
Volkswirtschaften und Gesellschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
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einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und die Förderung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung 
und das Erreichen einer wirtschaftlichen 
und sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach 
der Pandemie ist dies umso notwendiger, 
um den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

(5) Die Durchführung von Reformen, 
die zu einem hohen Maß an Resilienz der 
heimischen Volkswirtschaften, zur 
Stärkung der Anpassungsfähigkeit und zur 
Erschließung des Wachstumspotenzials 
beitragen, gehört zu den politischen 
Prioritäten der Union. Diese Reformen sind 
von entscheidender Bedeutung für einen 
nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung und 
die Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Aufwärtskonvergenz. Nach der 
Pandemie ist dies umso notwendiger, um 
den Weg für eine rasche Erholung zu 
ebnen.

Or. en

Änderungsantrag 168
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Frauen stehen in der COVID-19-
Krise an vorderster Front. Sie stellen die 
Mehrheit der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen in der gesamten EU, 
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und die Vereinbarkeit von unbezahlten 
Betreuungs- bzw. Pflegeaufgaben mit 
ihren beruflichen Verpflichtungen wird 
für Alleinerziehende, von denen 85 % 
Frauen sind, immer schwieriger. 
Investitionen in eine robuste Betreuungs- 
bzw. Pflegeinfrastruktur sind ebenfalls 
unerlässlich, um die Gleichstellung der 
Geschlechter und die wirtschaftliche 
Stärkung der Frauen sicherzustellen, 
widerstandsfähige Gesellschaften 
aufzubauen, prekären Bedingungen in 
einem von Frauen dominierten Sektor 
entgegenzuwirken, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu fördern sowie Armut 
und soziale Ausgrenzung zu verhindern, 
und sie wirken sich positiv auf das BIP 
aus, da dadurch mehr Frauen einer 
bezahlten Tätigkeit nachgehen können.

Or. en

Änderungsantrag 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Frauen stehen in der COVID-19-
Krise an vorderster Front. Sie stellen die 
Mehrheit der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen in der gesamten EU, 
und die Vereinbarkeit von unbezahlten 
Betreuungs- bzw. Pflegeaufgaben mit 
ihren beruflichen Verpflichtungen wird 
für Alleinerziehende, von denen 85 % 
Frauen sind, immer schwieriger. 
Investitionen in eine robuste Betreuungs- 
bzw. Pflegeinfrastruktur sind ebenfalls 
unerlässlich, um die Gleichstellung der 
Geschlechter und die wirtschaftliche 
Stärkung der Frauen sicherzustellen, 
widerstandsfähige Gesellschaften 
aufzubauen, prekären Bedingungen in 
einem von Frauen dominierten Sektor 
entgegenzuwirken, die Schaffung 
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hochwertiger Arbeitsplätze zu fördern 
sowie Armut und soziale Ausgrenzung zu 
verhindern, und sie führen dazu, dass 
mehr Frauen einer bezahlten Tätigkeit 
nachgehen können.

Or. en

Änderungsantrag 170
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen – auch in öffentliche 
Dienstleistungen – oft drastisch gekürzt 
werden, was sich dauerhaft negativ auf 
die Rechte und die wirtschaftliche 
Stärkung sowie auf die Gesundheit von 
Frauen, einschließlich ihrer sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und 
Rechte, auswirkte. Daher ist es gerade in 
dieser Ausnahmesituation wichtig, 
Investitionen zu fördern, um den 
Aufschwung zu beschleunigen und das 
langfristige Potenzial an nachhaltigem 
Wachstum sowie den Schutz der 
Betreuungs- und Pflegebranche als 
wesentlichen Teil des Wirtschaftsmodells 
zu stärken. Investitionen in den Wandel im 
Bereich der Betreuung und Pflege sowie 
in umweltfreundliche und digitale 
Technologien, Kapazitäten und Prozesse 
zur Unterstützung der Energiewende und 
zur Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungsbau und in anderen 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von inklusivem und 
nachhaltigem Wachstum und 
Arbeitsplätzen bei. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
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widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen. Darüber hinaus stellt sie eine 
entscheidende Gelegenheit dar, den 
Übergang zu einer krisenfesten 
Betreuungs- und Pflegebranche zu 
erleichtern und eine auf der 
Gleichstellung der Geschlechter 
beruhende Gesellschaft zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, öffentliche 
und private Investitionen zu fördern, um 
den Aufschwung zu beschleunigen, die 
Auswirkungen der Pandemie auf die 
soziale Inklusion und den sozialen 
Zusammenhalt abzumildern und das 
langfristige Wachstumspotenzial zu 
stärken. Investitionen in umweltfreundliche 
und digitale Technologien, Kapazitäten 
und Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen. Genauso wichtig ist es jedoch, 
in Bildung, Kultur und andere öffentliche 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse zu investieren, um die soziale 
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Inklusion und den sozialen 
Zusammenhalt zu fördern sowie die 
Bürger auf die künftigen Anforderungen 
der Arbeitsmärkte vorzubereiten, sie mit 
den erforderlichen Fertigkeiten und 
Kompetenzen auszustatten und ihnen 
neue Chancen zu eröffnen.

Or. en

Änderungsantrag 172
Bogdan Rzońca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Daher 
sollten im Rahmen der Fazilität neben 
anderen Maßnahmen auch groß 
angelegte Investitionsprojekte und -
programme gefördert werden, die das 
größte Potenzial zur Verwirklichung der 
klima- und energiepolitischen Ziele der 
EU auf der Grundlage der Kosteneffizienz 
und des Prinzips der sozialen Akzeptanz 
haben, einschließlich Interims- und 
unterstützender Tätigkeiten. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten und die 
Sicherstellung der Versorgung mit 
kritischen Bauteilen werden außerdem 
dazu beitragen, dass die Mitgliedstaaten 
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ihre Energieversorgung diversifizieren 
und die Union widerstandsfähiger und 
weniger abhängig wird.

Or. en

Änderungsantrag 173
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden, 
insbesondere in der Privatwirtschaft. Es 
ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, öffentliche 
Investitionen zu fördern, um den 
Aufschwung zu beschleunigen und das 
langfristige Wachstumspotenzial zu 
stärken. Investitionen in umweltfreundliche 
und digitale Technologien, Kapazitäten 
und Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. 
Öffentliche Investitionen werden auch 
entscheidend für die Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit sein, indem sie 
den allgemeinen Zugang zu Bildung, 
Gesundheit, Ernährung oder Wohnraum 
fördern, um den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken. Sie werden außerdem dazu 
beitragen, die Union durch die Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Aufwärtskonvergenz widerstandsfähiger 
und durch die Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 174
Hélène Laporte
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen. Besondere Unterstützung 
werden die KMU in den 
Empfängerländern benötigen, deren 
Resilienz geringer ist als die der mittleren 
oder großen Unternehmen.

Or. fr

Änderungsantrag 175
Mauri Pekkarinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
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Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende – beispielsweise durch 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
des Übergangs der Industrie von nicht 
erneuerbaren, fossilen Rohstoffen zu 
erneuerbaren und umweltfreundlichen 
Rohstoffen und Energiequellen – und zur 
Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungsbau und in anderen 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von nachhaltigem Wachstum 
und Arbeitsplätzen bei. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden, 
da der finanzpolitische Spielraum der 
einzelnen Mitgliedstaaten unter anderem 
durch geringere Steuereinnahmen und 
höhere Ausgaben für die soziale 
Sicherheit beeinträchtigt wird. Daher ist 
es gerade in dieser Ausnahmesituation 
wichtig, Investitionen zu fördern, um den 
Aufschwung zu beschleunigen, die Ziele 
des europäischen Grünen Deals zu 
verwirklichen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
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wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Potenzial an nachhaltigem Wachstum zu 
stärken. Investitionen in umweltfreundliche 
und digitale Technologien, Kapazitäten 
und Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und zur 
Bekämpfung von Energiearmut und in 
andere Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von fairem, 
inklusivem und nachhaltigem Wachstum, 
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, zur 
Schaffung neuer, hochwertiger 
Arbeitsplätze, zur Bekämpfung von 
Erwerbstätigenarmut und zur Förderung 
von Gleichheit und Inklusion bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
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zu machen.
Or. en

Änderungsantrag 178
Aurore Lalucq

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und eine schnellere 
Entwicklung von Tätigkeiten zu 
unterstützen, die mit dem Pariser 
Klimaschutzübereinkommen vereinbar 
sind, und diejenigen Tätigkeiten zu 
verringern, bei denen dies nicht der Fall 
ist. Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit (6) Erfahrungen der Vergangenheit 
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haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Potenzial an nachhaltigem Wachstum mit 
Blick auf eine bessere Lebensqualität für 
alle zu stärken. Solche Investitionen 
werden die EU außerdem weniger 
abhängig machen, weil mit ihnen eine 
Diversifizierung der wichtigsten 
Lieferketten einhergeht. Investitionen in 
den Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft, den digitalen Wandel, den 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt, die 
Widerstandsfähigkeit der Institutionen 
und Maßnahmen für die nächste 
Generation von Europäern sind politische 
Maßnahmen, die wichtig sind, um die 
gemeinsamen Ziele der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten zu erreichen und die 
Union resilienter zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau, in 
Forschung und Innovation, in einen gut 
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tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

funktionierenden Binnenmarkt, in die 
öffentliche Verwaltung und in andere 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von nachhaltigem Wachstum 
und Arbeitsplätzen bei. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 181
Isabel Benjumea Benjumea

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei und 
stärken mittelfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit. Sie werden 
außerdem dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen, indem die wichtigsten 
Lieferketten diversifiziert werden und eine 
wissensbasierte Wirtschaft gefördert wird.

Or. en

Änderungsantrag 182
Sirpa Pietikäinen
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende und der Umstellung auf 
eine Kreislaufwirtschaft sowie zur 
Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungsbau und in anderen 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von nachhaltigem Wachstum 
und Arbeitsplätzen bei. Sie werden 
außerdem dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen, indem wichtige Lieferketten 
diversifiziert und Investitionen in und 
Beihilfen für Industriezweige, die auf 
fossilen Brennstoffen beruhen, 
schrittweise eingestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
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Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, in mit höheren 
Risiken verbundene Tätigkeiten wie 
Forschung und Innovation, in 
Verkehrsinfrastrukturen, in Kapazitäten 
und Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 184
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den wirtschaftlichen 
Aufschwung zu beschleunigen und das 
langfristige Wachstumspotenzial zu stärken 
und greifbare Ergebnisse in der 
Realwirtschaft herbeizuführen. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
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zu machen. widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Förderung des 
Schienenverkehrs als 
umweltfreundlichstem Transportmittel, 
zur Steigerung der Energieeffizienz im 
Wohnungsbau und in anderen 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von nachhaltigem Wachstum 
und Arbeitsplätzen bei. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit (6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
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haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, strategische 
Investitionen mit europäischem Mehrwert 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen in Nachhaltigkeit oft 
drastisch gekürzt werden. Es ist jedoch 
gerade in dieser Ausnahmesituation 
wichtig, Investitionen zu fördern, um den 
Aufschwung zu beschleunigen und das 
langfristige Wachstumspotenzial zu 
stärken. Investitionen in umweltfreundliche 
und digitale Technologien, Kapazitäten 
und Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
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wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in Technologien, 
Innovationen, Kapazitäten und 
Herstellungsprozesse zur Unterstützung 
der Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 189
Alfred Sant

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit (6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
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haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt werden. 
Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz und -sicherheit im 
Wohnungsbau und in anderen 
Schlüsselsektoren der Wirtschaft tragen zur 
Schaffung von nachhaltigem Wachstum 
und Arbeitsplätzen bei. Die dadurch 
entstehende Diversifizierung der 
wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

Or. en

Änderungsantrag 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erfahrungen der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass in Krisenzeiten 
Investitionen oft drastisch gekürzt 
werden. Es ist jedoch gerade in dieser 
Ausnahmesituation wichtig, Investitionen 
zu fördern, um den Aufschwung zu 
beschleunigen und das langfristige 
Wachstumspotenzial zu stärken. 
Investitionen in umweltfreundliche und 
digitale Technologien, Kapazitäten und 
Prozesse zur Unterstützung der 
Energiewende, zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Wohnungsbau und in 
anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft 
tragen zur Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen bei. Die 
dadurch entstehende Diversifizierung der 

(6) Erfahrungen aus der Vergangenheit 
haben gezeigt, dass Investoren in 
Krisensituationen aufgrund der 
zunehmenden wirtschaftlichen und 
institutionellen Unsicherheit davor 
zurückschrecken, Investitionen zu tätigen. 
Deflation und eine Neukalibrierung der 
Investitionsmöglichkeiten auf dem Markt 
sind jedoch eine notwendige 
Voraussetzung für einen Aufschwung und 
die Stärkung des langfristigen und 
nachhaltigen Wachstumspotenzials. 
Normalisierte Zinssätze sind wichtig, um 
Investoren sachgerecht zu informieren, 
damit sie nachhaltige 
Investitionsentscheidungen treffen 
können, was zu Wirtschaftswachstum und 
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wichtigsten Lieferketten wird außerdem 
dazu beitragen, die Union 
widerstandsfähiger und weniger abhängig 
zu machen.

zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen 
wird. Sie werden außerdem dazu beitragen, 
die Mitgliedstaaten widerstandsfähiger zu 
machen.

Or. en

Änderungsantrag 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Lockdown-Maßnahmen im 
Rahmen der COVID-19-Krise haben 
gezeigt, wie wichtig der digitale Wandel 
ist, aber sie haben auch die digitale 
Ungleichheit und die Probleme 
verschärft, denen sich Menschen mit 
einem eingeschränkten Zugang zur 
digitalen Technologie oder geringen 
digitalen Kenntnissen gegenübersehen. 
Der Wiederaufbau nach der Pandemie 
sollte Maßnahmen zur Behebung dieser 
Probleme, zur Förderung der digitalen 
Gleichheit, zur Unterstützung offener 
Soft- und Hardwarelösungen und zur 
Sicherstellung des Schutzes 
personenbezogener Daten umfassen. 
Darüber hinaus sollte der offene digitale 
Wandel auch umweltfreundlich sein: Die 
steigende Nachfrage nach Strom infolge 
des Wachstums des digitalen Sektors 
sollte auf der Grundlage von 
Energieeffizienzmaßnahmen und der 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen auf nachhaltige Weise gedeckt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Wie in dem von der Kommission 
am 9. September 2020 vorgelegten Bericht 
über die strategische Vorausschau 2020 
betont wird, bedeutet Resilienz nicht nur 
die Fähigkeit, Herausforderungen 
standzuhalten und zu bewältigen, sondern 
auch die Fähigkeit, Gesellschaften auf 
nachhaltige, gerechte und demokratische 
Weise umzugestalten. Die Aufbau- und 
Resilienzfazilität sollte darauf abzielen, 
die Resilienz der EU als Ganzes und aller 
ihrer Mitgliedstaaten im Hinblick auf ein 
nachhaltiges Wohlergehen für alle zu 
stärken.

Or. en

Änderungsantrag 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Damit die Nachhaltigkeit der 
Investitionen sichergestellt wird, sollte 
unbedingt dafür gesorgt werden, dass die 
finanzierten Vorhaben einen 
europäischen Mehrwert generieren und 
sich spürbar auf Innovation, Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
auswirken. Deshalb sollten weder 
konsumtive Ausgaben noch regelmäßige 
laufende Haushaltsausgaben für eine 
Finanzierung infrage kommen.

Or. en

Begründung

Die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds sollten nicht zur Finanzierung regelmäßiger 
Haushaltsausgaben verwendet werden, sondern zur Erzeugung zusätzlicher wirtschaftlicher 
Impulse.



AM\1211941DE.docx 65/360 PE655.953v01-00

DE

Änderungsantrag 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen aufgeführten 
Maßnahmen können zu mehreren in 
Artikel 3 genannten Säulen beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen; eine 
Ausnahme davon bildet die derzeitige 
Geldpolitik der EZB, die Mitgliedstaaten 
finanziell unterstützt, die keine 
Bereitschaft zur Umsetzung von 
Reformen zeigen und zu hohe Ausgaben 
aufweisen, indem sie 
Unternehmensanleihen aufkauft, die 
Zinssätze für Staatsanleihen künstlich 
niedrig hält und die Target-2-
Ungleichgewichte vergrößert.

Or. en

Änderungsantrag 196
Hélène Laporte
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen. Es ist 
angebracht, die Grenzwerte des 
Europäischen Semesters anzuheben, bei 
dem die Mitgliedstaaten etwa nur ein 
Viertel der Empfehlungen vollständig 
oder im wesentlichen Maße umgesetzt 
haben, während bei fast einem Drittel der 
Empfehlungen nur begrenzte oder gar 
keine Fortschritte erzielt wurden.

Or. fr

Änderungsantrag 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht.

Or. en
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Änderungsantrag 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
nachhaltige Reformen und öffentliche 
Investitionen der Mitgliedstaaten vorsieht, 
welche als Reaktion auf wirtschaftliche, 
soziale und ökologische 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Inklusivität, 
Nachhaltigkeit, Produktivität und 
Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
wachstumsfördernde Reformen und 
nachhaltige öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

Or. en
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Änderungsantrag 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft und der 
öffentlichen Dienste der Mitgliedstaaten 
auswirken sollen.

Or. en

Änderungsantrag 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der 
Wirtschaft der Mitgliedstaaten auswirken 
sollen.

Or. en
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Änderungsantrag 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die Herausforderungen und 
Ziele der EU und der Mitgliedstaaten 
durchgeführt werden und sich dauerhaft 
auf die Erholung und Resilienz der 
sozialen Strukturen in allen 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

Or. en

Änderungsantrag 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die vorrangigen Maßnahmen 
durchgeführt werden, die erforderlich 
sind, um eine dauerhafte Wirkung auf die 
Produktivität und Resilienz der Wirtschaft 
der Mitgliedstaaten zu erzielen.

Or. en

Änderungsantrag 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion



PE655.953v01-00 70/360 AM\1211941DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
das Erreichen von Ergebnissen und für 
Reformen und öffentliche Investitionen der 
Mitgliedstaaten vorsieht, welche als 
Reaktion auf die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

(7) Derzeit gibt es kein Instrument, das 
eine direkte finanzielle Unterstützung für 
nationale Reformen und öffentliche 
Investitionen der Mitgliedstaaten vorsieht, 
welche als Reaktion auf die im Rahmen 
des Europäischen Semesters ermittelten 
Herausforderungen durchgeführt werden 
und sich dauerhaft auf die Produktivität 
und Resilienz der Wirtschaft der 
Mitgliedstaaten auswirken sollen.

Or. en

Änderungsantrag 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Im Anhang zu dieser Verordnung 
sollten geeignete Leitlinien festgelegt 
werden, die den Mitgliedstaaten als 
unverbindliche Richtschnur dienen und 
bei der Ermittlung der Ausgabenbereiche 
helfen sollen, die gemäß den in der Sechs-
Säulen-Struktur der Verordnung 
festgelegten europäischen 
Schwerpunktbereichen förderfähig sind.

Or. en

Änderungsantrag 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Im Sonderbericht Nr. 16/2020 des 
Europäischen Rechnungshofs über das 
Europäische Semester wird die 
Kommission aufgefordert, die 
Verknüpfung zwischen den 
länderspezifischen Empfehlungen und 
der Verteilung von EU-Mitteln zu stärken.

Or. en

Änderungsantrag 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen. 
Damit ein größtmöglicher Nutzen aus der 
Aufbau- und Resilienzfazilität gezogen 
werden kann und ihre Ziele bestmöglich 
verwirklicht werden, sollten die Anreize so 
ausgestaltet werden, dass sie eine 
vollständige Umsetzung des Aufbau- und 
Resilienzplans begünstigen. Deshalb 
sollten die Mittelauszahlungen in einem 
proportionalen Verhältnis zum Stand der 
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Umsetzung des Aufbau- und 
Resilienzplans stehen und erst getätigt 
werden, nachdem sich die Kommission 
vergewissert hat, dass die einschlägigen 
Etappenziele erreicht wurden.

Or. en

Änderungsantrag 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen. 
Zu diesem Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die eine 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Umsetzung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Dies kann 
auch Maßnahmen umfassen, mit denen 
Anreize für private Investitionen durch 
Förderprogramme, aber auch durch 
Finanzinstrumente, Subventionen oder 
ähnliche Maßnahmen, geschaffen 
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werden, sofern die beihilferechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und einen Mechanismus 
bereitzustellen, der die Zuweisung einer 
direkten finanziellen Unterstützung auf 
EU-Ebene an die Mitgliedstaaten 
ermöglicht, und zwar mittels eines 
innovativen Instruments, mit dem die 
Zuweisung von Mitteln zur Unterstützung 
der europäischen vorrangigen 
Politikbereiche gesteuert wird und das für 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und 
demokratische Kontrolle in Bezug auf die 
Umsetzung von Reform- und 
Investitionsmaßnahmen sorgt. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Or. en

Änderungsantrag 210
José Gusmão
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf 
den Erfahrungen der Kommission und 
der Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen 
aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt.

Or. en

Änderungsantrag 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
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Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Durchführung von wachstumsfördernden 
Reformen und die damit verbundenen 
nachhaltigen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen. 
Die Fazilität sollte eine begrenzte Laufzeit 
haben und auf die Bekämpfung der 
negativen Auswirkungen der Pandemie 
beschränkt sein.

Or. en

Änderungsantrag 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für 
die Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf 
den Erfahrungen der Kommission und 
der Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen 
aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund wäre es 
nachteilhaft, den derzeitigen Rahmen um 
eine Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
ergänzen und die Mitgliedstaaten mittels 
eines weiteren Umverteilungsinstruments 
direkt finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung keine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt.

Or. en

Änderungsantrag 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die eine 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von nachhaltigen Reformen 
und öffentlichen Investitionen in den 
Mitgliedstaaten bereitstellt, wobei diese 
Reformen und Investitionen dazu 
beitragen sollen, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise abzumildern und ein 
faires, integratives und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. Die Fazilität sollte 
umfassend sein und auf den Erfahrungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten 
mit den anderen Instrumenten und 
Programmen aufbauen.

Or. en

Änderungsantrag 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
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Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen, 
insbesondere dem Programm zur 
Unterstützung von Strukturreformen und 
dem Instrument für technische 
Unterstützung, aufbauen.

Or. en

Änderungsantrag 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt und 
zugleich die Mobilisierung privater 
Investitionen fördern sollte. Die Fazilität 
sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.
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Or. en

Änderungsantrag 216
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen, das den 
Besonderheiten einer systemischen Krise 
Rechnung trägt. Zu diesem Zweck sollte 
im Rahmen dieser Verordnung eine 
Aufbau- und Resilienzfazilität (im 
Folgenden die „Fazilität“) eingerichtet 
werden, die wirksame und umfassende 
finanzielle Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Or. fr

Änderungsantrag 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
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Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen Investitionen in 
den Mitgliedstaaten bereitstellt. Die 
Fazilität sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die damit 
verbundenen öffentlichen und privaten 
Investitionen in den Mitgliedstaaten 
bereitstellt. Die Fazilität sollte umfassend 
sein und auf den Erfahrungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten mit 
den anderen Instrumenten und 
Programmen aufbauen.

Or. en

Änderungsantrag 218
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen und die 
damit verbundenen öffentlichen 
Investitionen in den Mitgliedstaaten 
bereitstellt. Die Fazilität sollte umfassend 
sein und auf den Erfahrungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten mit 
den anderen Instrumenten und 
Programmen aufbauen.

(8) Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig, den derzeitigen Rahmen für die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten zu 
stärken und die Mitgliedstaaten mittels 
eines innovativen Instruments direkt 
finanziell zu unterstützen. Zu diesem 
Zweck sollte im Rahmen dieser 
Verordnung eine Aufbau- und 
Resilienzfazilität (im Folgenden die 
„Fazilität“) eingerichtet werden, die 
wirksame und umfassende finanzielle 
Unterstützung für die schnellere 
Durchführung von Reformen, des Grünen 
Deals, von öffentlichen Investitionen und 
von Übergangsplänen in den 
Mitgliedstaaten bereitstellt. Die Fazilität 
sollte umfassend sein und auf den 
Erfahrungen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten mit den anderen 
Instrumenten und Programmen aufbauen.

Or. en

Änderungsantrag 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Der Europäische Rechnungshof 
hat in seiner Stellungnahme Nr. 6/2020 
seine große Besorgnis darüber zum 
Ausdruck gebracht, dass sowohl der 
Geltungsbereich als auch die Ziele der 
Fazilität ziemlich weit gefasst sind und 
ein breites Spektrum von Politikbereichen 
abdecken. Folglich können nicht alle 
diese Ziele in gleichem Maße erreicht 
werden, und die Verwirklichung einiger 
Ziele könnte zu Lasten anderer Ziele 
gehen. Darüber hinaus gibt es weder eine 
Quantifizierung der erwarteten 
Ergebnisse auf EU-Ebene noch für die 
Zuweisung von Mitteln für verschiedene 
Ziele, was die Effizienz des Aufbau- und 
Resilienzfonds beeinträchtigen könnte.

Or. en

Änderungsantrag 220
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Der Aufbau- und Resilienzfonds 
sollte nach entsprechender Billigung 
durch das Europäische Parlament und 
den Rat Anfang 2021 aus neuen 
Eigenmitteln der EU finanziert werden. 
Bei den neuen Eigenmittel sollte es sich 
um jene handeln, die in der Vereinbarung 
des Rates aufgeführt werden, nämlich die 
CO2-Grenzausgleichsabgabe, die 
Finanztransaktionssteuer, die 
Digitalsteuer und die Abgabe auf 
Kunststoffe. Der Aufbau- und 
Resilienzfonds darf nicht durch 
Kürzungen bei künftigen EU-Haushalten 
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finanziert werden.
Or. en

Änderungsantrag 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Die Aufbau- und Resilienzfazilität 
verfolgt zwar zum Teil dieselben Ziele wie 
die Strukturfonds im Rahmen des MFR, 
basiert aber auf einem anderen Zweck 
und einer anderen Ausgabenlogik. 
Während erstere darauf abzielt, breit 
angelegte Reform- und 
Investitionsprogramme auf der Grundlage 
von Etappenzielen zu unterstützen, 
ermöglichen letztere die Erstattung von 
Kosten im Zusammenhang mit 
spezifischen Programmen oder Projekten. 
Dies kann in der Praxis zu 
Schwierigkeiten führen, da es die 
Kombination verschiedener Ziel- und 
Indikatorsysteme erfordert und die 
Mitgliedstaaten davon abhalten könnte, 
die beiden Finanzierungsmöglichkeiten 
wirksam zu koordinieren.

Or. en

Änderungsantrag 222
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8b) Neben der Genehmigung neuer 
Eigenmittel sollte die Kommission auch 
ein Verfahren zur Satzung der EZB 
einleiten, damit Schulden im 
Zusammenhang mit der Aufbau- und 
Resilienzfazilität wirksam monetarisiert 
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werden können.
Or. en

Änderungsantrag 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Im 
Falle der Nichteinhaltung sollte der 
betreffende Mitgliedstaat 110 % der 
Finanzierung zurückzahlen müssen. 
Dabei sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen, 
insbesondere zur Bewältigung der im 
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unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelten Herausforderungen, sowie zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 
und des erwarteten Risikos der 
Nichteinhaltung von Vorschriften. Dabei 
sollte auch die Verwendung von 
Pauschalbeträgen, Pauschalfinanzierungen 
und Kosten je Einheit sowie von nicht mit 
Kosten verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

(9) Die Arten der Finanzierung und die 
Methoden der Durchführung gemäß dieser 
Verordnung sollten danach ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung der 
spezifischen Ziele der Maßnahmen und zur 
Erzielung von Ergebnissen geeignet sind, 
unter Berücksichtigung des erwarteten 
Risikos der Nichteinhaltung von 
Vorschriften. Dabei sollte auch die 
Verwendung von Pauschalbeträgen, 
Pauschalfinanzierungen und Kosten je 
Einheit sowie von nicht mit Kosten 
verknüpften Finanzierungen gemäß 
Artikel 125 Absatz 1 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung geprüft werden.

Or. en

Änderungsantrag 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Die Maßnahmen zur Förderung 
des Wiederaufbaus nach den sozialen und 
wirtschaftlichen Erschütterungen infolge 
der COVID-19-Krise sollten an den 
Grundsätzen der Resilienz und der 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
ausgerichtet werden. Sie sollten auch 
darauf abzielen, den dringenden Bedarf 
mit einer langfristigen Perspektive zu 
verbinden. Maßnahmen, die auf 
fundierten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und einem breiten 
politischen und gesellschaftlichen 
Konsens beruhen, sollten nicht 
geschwächt oder aufgeschoben werden, 
sondern weiterhin Vorrang haben.

Or. en

Änderungsantrag 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Einklang mit der Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] und im Rahmen der darin 
zugewiesenen Mittel sollten unter der 
Aufbau- und Resilienzfazilität 
Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Erholung und Resilienz 
durchgeführt werden, um den 
beispiellosen Auswirkungen der COVID-
19-Krise zu begegnen. Diese zusätzlichen 
Mittel sollten so eingesetzt werden, dass 
die Einhaltung der in der Verordnung 
[EURI] vorgesehenen Fristen 
gewährleistet ist.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Einklang mit der Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] und im Rahmen der darin 
zugewiesenen Mittel sollten unter der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Maßnahmen 
zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung und Resilienz durchgeführt 
werden, um den beispiellosen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise zu 
begegnen. Diese zusätzlichen Mittel sollten 
so eingesetzt werden, dass die Einhaltung 
der in der Verordnung [EURI] 
vorgesehenen Fristen gewährleistet ist.

(10) Im Einklang mit der Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] und im Rahmen der darin 
zugewiesenen Mittel sollten unter der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Maßnahmen 
zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung und Resilienz durchgeführt 
werden, um den beispiellosen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise, 
insbesondere auf das Gesundheitswesen, 
den Tourismussektor, die Kreativbranche 
und den Bereich des Sports, zu begegnen. 
Diese zusätzlichen Mittel sollten so 
eingesetzt werden, dass die Einhaltung der 
in der Verordnung [EURI] vorgesehenen 
Fristen gewährleistet ist.

Or. en

Änderungsantrag 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Einklang mit der Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] und im Rahmen der darin 
zugewiesenen Mittel sollten unter der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Maßnahmen 
zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung und Resilienz durchgeführt 
werden, um den beispiellosen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise zu 
begegnen. Diese zusätzlichen Mittel sollten 
so eingesetzt werden, dass die Einhaltung 
der in der Verordnung [EURI] 

(10) Im Einklang mit der Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] und im Rahmen der darin 
zugewiesenen Mittel sollten unter der 
Aufbau- und Resilienzfazilität Maßnahmen 
zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung und Resilienz durchgeführt 
werden, um den beispiellosen sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise zu begegnen. Diese 
zusätzlichen Mittel sollten so eingesetzt 
werden, dass die Einhaltung der in der 
Verordnung [EURI] vorgesehenen Fristen 
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vorgesehenen Fristen gewährleistet ist. gewährleistet ist.
Or. en

Änderungsantrag 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Aus der Fazilität sollten Projekte 
unterstützt werden, die mit dem Grundsatz 
der Zusätzlichkeit der 
Unionsfinanzierung vereinbar sind und 
einen echten europäischen Mehrwert 
generieren. Die Fazilität darf nicht als 
Ersatzfinanzierung für wiederkehrende 
nationale Ausgaben dienen oder den 
strategischen und wirtschaftlichen 
Interessen der Union zuwiderlaufen, d.h. 
sie sollte nicht in Anspruch genommen 
werden, um Investitionsvorhaben von 
Drittstaaten finanziell zu unterstützen. 
Wiederkehrende Kosten im 
Zusammenhang mit Investitionen und 
Reformen sollten jedoch bei der 
Kostenermittlung im Rahmen des 
Aufbau- und Resilienzplans 
berücksichtigt werden, wenn sie 
unmittelbare strukturelle Vorteile bieten 
und die negativen Auswirkungen auf den 
Haushaltssaldo nur vorübergehend sind.

Or. en

Änderungsantrag 231
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Aus der Fazilität sollten Projekte 
unterstützt werden, die mit dem Grundsatz 
der Zusätzlichkeit der 
Unionsfinanzierung vereinbar sind und 
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einen echten europäischen Mehrwert 
generieren. Die Fazilität sollte zwar nicht 
als Ersatzfinanzierung für 
wiederkehrende nationale Ausgaben 
dienen, doch kann eine 
Ausnahmeregelung für die 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden, die 
Ausgabenübertragungen damit 
hinreichend begründen können, dass sie 
auf diese Weise den europäischen 
Durchschnittswert bei nationalen 
Ausgaben in den Bereichen Bildung und 
Forschung erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 232
Johan Van Overtveldt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Fazilität sollte nicht als 
Ersatzfinanzierung für wiederkehrende 
nationale Ausgaben dienen, und die 
Mitgliedstaaten sollten ihre öffentlichen 
Investitionen mindestens auf demselben 
Niveau beibehalten wie die 
durchschnittlichen öffentlichen 
Investitionen in den letzten fünf Jahren. 
Mitgliedstaaten, die erhebliche 
Rückschritte bei den durch die Fazilität 
unterstützten Reformen zulassen, sollten 
die für diese Reformen erhaltenen 
Beträge zurückzahlen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Fazilität sollte Synergien und 
Komplementaritäten mit InvestEU 
ermöglichen, sodass die Mitgliedstaaten 
in ihren Aufbau- und Resilienzplänen 
einen Betrag zuweisen können, der über 
InvestEU bereitgestellt wird, um die 
Zahlungsfähigkeit von Unternehmen zu 
gewährleisten, die in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ansässig sind, sowie die 
damit verbundenen Vorbereitungs-, 
Überwachungs-, Kontroll-, Prüf- und 
Bewertungstätigkeiten zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Als Teil des Instruments „Next 
Generation EU“ darf die Aufbau- und 
Resilienzfazilität nicht zu einer 
finanziellen Belastung für kommende 
Generationen werden. Daher ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass die 
Aufbau- und Resilienzpläne einer soliden 
Haushaltspolitik und einer raschen 
Rückzahlung der Darlehenskomponente 
dieses Instruments förderlich sind.

Or. en

Änderungsantrag 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10b) Um einen sinnvollen Beitrag zur 
konjunkturellen Erholung zu leisten, 
dürfen aus der Fazilität keine laufenden 
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nationalen Ausgaben finanziert werden 
und die Finanzierungen müssen mit dem 
allgemeinen Grundsatz der Zusätzlichkeit 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung und des Ziels 
eines gerechten Übergangs zu einer CO2-
neutralen Wirtschaft bis spätestens 2050 
wird die mit dieser Verordnung 
eingerichtete Fazilität im Einklang mit den 
energie-, klima- und umweltpolitischen 
Zielen der Union und dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen Klimaschutzbelange 
und ökologische Nachhaltigkeit 
durchgängig berücksichtigen und dazu 
beitragen, das allgemeine Ziel der 
Verwendung von mindestens 30 % der 
Haushaltsausgaben der EU zur 
Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele zu erreichen. 
Angesichts des oben genannten 
horizontalen Ziels und des einschlägigen 
Beitrags anderer EU-
Ausgabenprogramme zur durchgängigen 
Berücksichtigung der Klima- und 
Umweltziele der Union sollten mindestens 
50 % der Gesamtmittel der Fazilität sowie 
des Gesamtbetrags der Unterstützung aus 
den Mitteln, die in jedem Beschluss über 
die Genehmigung eines Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt sind, zur 
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durchgängigen Berücksichtigung der 
Klima- und Umweltziele beitragen. 
Darüber hinaus sollten aus der Fazilität 
nur Projekte finanziert werden, die mit 
dem in der Verordnung (EU) 2020/852 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates [EU-Taxonomieverordnung]2a 
niedergelegten Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen vereinbar sind.
__________________
2a Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198, 22.6.2020, S. 13-
43).

Or. en

Änderungsantrag 237
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung werden 50 % 
der Mittel der mit dieser Verordnung 
eingerichteten Fazilität für die 
durchgängige Berücksichtigung von 
Klimaschutzbelangen und ökologischer 
Nachhaltigkeit verwendet und dazu 
beitragen, im Einklang mit der EU-
Taxonomie und dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen das allgemeine Ziel 
der Verwendung von 50 % der EU-
Haushaltsausgaben zur Verwirklichung 
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der Klimaschutzziele und der sonstigen 
umweltpolitischen Ziele zu erreichen.

Aus der Fazilität sollten nur Projekte 
finanziert werden, die dem Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen entsprechen. Dieser 
Grundsatz sollte bei allen Ausgaben im 
Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität im Wege eines 
delegierten Rechtsakts zur Anwendung 
kommen, wobei Artikel 2 Nummer 17 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 über 
nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor und – in 
umweltbezogenen Fragen – Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 2020/852 über die 
Schaffung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
durch die EU-Taxonomieverordnung 
gebührend zu berücksichtigen sind, um 
für Kohärenz zwischen den 
Ausgabenprioritäten der EU zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
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Klimaschutzziele zu erreichen. Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen. Aus der Fazilität sollten nur 
Projekte finanziert werden, die mit dem 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen vereinbar sind. Der 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen sollte bei allen 
Ausgaben im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität im Wege eines 
delegierten Rechtsakts zur Anwendung 
kommen, wobei Artikel 2 Nummer 17 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 über 
nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor und – in 
umweltbezogenen Fragen – Artikel 17 der 
Verordnung (EG) Nr. 2020/852 über die 
Schaffung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen 
durch die EU-Taxonomieverordnung 
gebührend zu berücksichtigen sind, um 
für Kohärenz zwischen den 
Ausgabenprioritäten der EU zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung sollten 
mindestens 50 % der Mittel der mit dieser 
Verordnung eingerichteten Fazilität für 
die durchgängige Berücksichtigung von 
Klimaschutzbelangen und ökologischer 
Nachhaltigkeit sowie für die Erreichung 
des allgemeinen Ziels der Verwendung 
von mindestens 30 % der EU-Ausgaben 
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Klimaschutzziele zu erreichen. zur Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele der Union verwendet 
werden. Zur Überwachung der 
Umsetzung dieser übergeordneten Ziele 
sollte die EU-Taxonomie herangezogen 
werden. Aus der Fazilität sollten nur 
Tätigkeiten unterstützt werden, die eines 
oder mehrere der in Artikel 9 der 
Verordnung (EU) 2020/852 genannten 
Umweltziele im Einklang mit den 
Bestimmungen von Artikel 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 nicht 
erheblich beeinträchtigen und die unter 
Einhaltung des in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) 2020/852 vorgesehenen 
Mindestschutzes durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 240
Piernicola Pedicini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 50 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele zu erreichen. Der 
Beitrag der Fazilität zur Verwirklichung 
des Klimaziels sollte im Rahmen eines von 
der Kommission in Zusammenarbeit mit 
potenziellen Durchführungspartnern zu 
entwickelnden Unionssystems für die 
Verfolgung von Klimamaßnahmen 
nachverfolgt werden, wobei die in der 
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Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(„Taxonomie-Verordnung“) festgelegten 
Kriterien zur Feststellung, ob eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ökologisch 
nachhaltig ist, angemessen zu 
berücksichtigen sind.
__________________
1a Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 (ABl. L 198 vom 22.6.2020, 
S. 2020).

Or. en

Änderungsantrag 241
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen. Bei der 
derzeit von der Kommission angewandten 
Methode liegt der Schwerpunkt auf dem 
Anteil der Ausgaben für Klimaziele, 
unabhängig davon, ob der Klimaschutz 
ein erklärtes Ziel der Ausgaben ist oder 
nicht; dies ist ein Ansatz, der sich von den 
OECD-Empfehlungen zur Verfolgung der 
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Ausgaben für die 
Entwicklungszusammenarbeit 
unterscheidet. Den Begriff der Ausgaben 
für Klimaschutzmaßnahmen wird man 
daher genau definieren müssen.

Or. fr

Änderungsantrag 242
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele und 
der sonstigen ökologischen Ziele im 
Einklang mit der EU-Taxonomie und dem 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen zu erreichen. Frauen 
sind vom Klimawandel und von der 
Umweltzerstörung überproportional 
betroffen, aber bei der 
Entscheidungsfindung im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels 
unterrepräsentiert. Es muss dafür gesorgt 
werden, dass Frauen und andere 
schutzbedürftige Gruppen in alle 
Entscheidungsebenen auf nationaler 
Ebene und auf der Ebene der EU 
einbezogen werden.
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Or. en

Änderungsantrag 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 40 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen und gleichzeitig Arbeitnehmer, 
die von den Folgen der Transformation 
im Produktionsbereich betroffen sein 
könnten, zu schützen und zu befähigen, 
insbesondere durch die Umsetzung der 
Europäischen Säule der sozialen Rechte 
und die Verteidigung des Prinzips der 
Tarifverhandlungen. Aus der Fazilität 
sollten nur Projekte gefördert werden, die 
mit dem in der Verordnung (EU) 
2019/2088 niedergelegten Grundsatz der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen vereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 244
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit vorrangig berücksichtigen 
und dazu beitragen, das allgemeine Ziel der 
Verwendung von 50 % der 
Haushaltsausgaben der EU zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen. Die Fazilität sollte nicht zur 
Finanzierung der auf fossilen 
Brennstoffen basierenden Industrie 
verwendet werden, die schrittweise 
eingestellt werden sollte, und bei den 
Finanzierungen sollte der Grundsatz der 
Schadensvermeidung beachtet werden. 
Darüber hinaus sollten parallel zur 
Erreichung dieser Ziele Arbeitnehmer 
geschützt werden, die von den Folgen der 
Transformationen im Produktionsbereich 
in Mitleidenschaft gezogen werden 
könnten, insbesondere indem die 
europäische Säule sozialer Rechte 
umgesetzt wird.

Or. en

Änderungsantrag 245
Martin Hojsík

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 

(11) Im Einklang mit dem europäischen 
Grünen Deal als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union im 
Hinblick auf die Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
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für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung wird die mit dieser 
Verordnung eingerichtete Fazilität zur 
durchgängigen Berücksichtigung von 
Klimaschutzbelangen und ökologischer 
Nachhaltigkeit beitragen. Daher sind 37 % 
der Mittel der Fazilität für 
Klimaschutzausgaben zu reservieren, 
damit das allgemeine Ziel, 30 % des EU-
Haushalts für die Unterstützung der 
Klimaziele auszugeben, erreicht und zur 
Verwirklichung des horizontalen 
Ausgabenziels, 10 % der Ausgaben für die 
biologische Vielfalt zu verwenden, 
beigetragen werden kann. Grundsätzlich 
sollten alle Ausgaben der EU mit den 
Zielen des Übereinkommens von Paris 
und dem europäischen Grünen Deal in 
Einklang stehen.

Or. en

Begründung

Das EP forderte in seiner Entschließung 2020/2732 (RSP) verbindliche 30 %-Klimaziele und 
10 % biodiversitätsbezogene Ziele. Das EP sollte aus Gründen der Kohärenz mehr als 37 % 
Klimaschutzausgaben (im Einklang mit dem Bewertungsbogen Nr. 84 der Kommission zur 
durchgängigen Berücksichtigung des Klimaschutzes von 27/08/2020) verlangen, um das von 
der EUCO für den MFR & NGEU beschlossene Ziel von 30 % für das Klima und 10 % der 
Ausgaben im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität für biologische Vielfalt zu erreichen. 
Dieser Ansatz sieht eine doppelte Anrechnung vor: die Verwirklichung des Biodiversitätsziels 
kann durch klimabezogene Ausgaben erleichtert werden.

Änderungsantrag 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris, der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung und des Ziels der 
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dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

Klimaneutralität bis 2050 wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele zu erreichen. Aus der 
Fazilität sollten Tätigkeiten unterstützt 
werden, die uneingeschränkt mit den 
klima- und umweltpolitischen Standards 
und Prioritäten der Union sowie mit dem 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen vereinbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 247
Mauri Pekkarinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 
der EU-Haushaltsausgaben zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen. Dementsprechend sollte nicht 
mehr als ein Drittel des aus der Fazilität 
bereitgestellten Finanzierungsbeitrags in 
Investitionen fließen, die auf der Nutzung 
fossiler Stoffe beruhen.

Or. en
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Änderungsantrag 248
Aurore Lalucq

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klima- und Umweltschutzziele zu 
erreichen. Über die Fazilität sollten nur 
Projekte gefördert werden, die dem 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ sowie Artikel 10 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2020/852 
entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 249
Victor Negrescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
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berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen. Es bedarf 
besonderer Maßnahmen, um dieser Frage 
in den EU-Mitgliedstaaten mit einem 
schwächeren Finanzierungssystem 
Rechnung zu tragen.

Or. en

Änderungsantrag 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen, die 
Akzeptanz in der Öffentlichkeit 
sicherzustellen sowie die sozialen und 
wirtschaftlichen Aspekte dieses Prozesses 
anzugehen.

Or. en

Änderungsantrag 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für 
nachhaltiges Wachstum in Europa sowie 
als konkreter Ausdruck der Zusagen der 
Union zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung wird die mit dieser 
Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 
25 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen.

(11) Die mit dieser Verordnung 
eingerichtete Fazilität muss zur 
wirtschaftlichen Erholung nach der von 
der COVID-19-Pandemie ausgelösten 
Krise beitragen, indem die Prognosen des 
europäischen Grünen Deals überprüft 
werden, um eine EU-Wachstumsstrategie 
zu verwirklichen, wobei industrielles 
Wachstum, wirtschaftliche Entwicklung 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen als 
wichtigste Ziele angestrebt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals und der Ziele der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ und der 
Biodiversitätsstrategie als Strategie für 
nachhaltiges Wachstum in Europa sowie 
als konkreter Ausdruck der Zusagen der 
Union zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung wird die mit dieser 
Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 30 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
Klimaschutzziele zu erreichen.

Or. en
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Änderungsantrag 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für 
nachhaltiges Wachstum in Europa sowie 
als konkreter Ausdruck der Zusagen der 
Union zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung wird die mit dieser 
Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 
25 % der EU-Ausgaben zur 
Verwirklichung der Klimaschutzziele zu 
erreichen.

(11) Angesichts der aufgrund der 
COVID-19-Krise gebotenen Dringlichkeit 
sollte die Union den europäischen 
Grünen Deal sowie die Verwirklichung 
ihrer Zusagen zur Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris und der Ziele 
der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung zurückstellen, bis die 
Gesundheitskrise überwunden und das 
Virus ausgerottet ist. Entsprechende 
Maßnahmen sollten während der 
Vorbereitung und Durchführung des 
Instruments ermittelt und im Rahmen der 
entsprechenden Evaluierungen und 
Überprüfungsverfahren erneut bewertet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 254
Clara Ponsatí Obiols

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 25 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 

(11) Eingedenk des europäischen 
Grünen Deals als Strategie für nachhaltiges 
Wachstum in Europa sowie als konkreter 
Ausdruck der Zusagen der Union zur 
Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung wird die mit 
dieser Verordnung eingerichtete Fazilität 
Klimaschutzbelange und ökologische 
Nachhaltigkeit durchgängig 
berücksichtigen und dazu beitragen, das 
allgemeine Ziel der Verwendung von 50 % 
der EU-Ausgaben zur Verwirklichung der 
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Klimaschutzziele zu erreichen. Klimaschutzziele zu erreichen.
Or. en

Änderungsantrag 255
Linea Søgaard-Lidell

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Da eine verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit zu den wichtigsten 
Wachstumsfaktoren zählt, sollten 
Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz 
die Leitgrundsätze für die Nutzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität darstellen. 
Die Unterstützung von Start-up-
Unternehmen und KMU ist von größter 
Bedeutung, zumal diese beim grünen und 
beim digitalen Wandel eine entscheidende 
Rolle spielen und innovative Lösungen 
sowie die Entwicklung von 
Schlüsseltechnologien, die für den 
Übergang hin zu einer CO2-armen 
Gesellschaft erforderlich sind, 
vorantreiben. Zudem wird mittels 
Transparenz die erforderliche 
Überwachung und Sicherung der 
zugewiesenen Mittel sichergestellt.

Or. en

Änderungsantrag 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die vorgeschlagene Verknüpfung 
der übergeordneten Ziele der Union 
könnte in der Praxis gemäß dem 
Vorschlag des Rechnungshofs etwa durch 
verbindliche gemeinsame Indikatoren 
weiter gestärkt werden. Dadurch würde 
das Risiko einer schwachen Verbindung 
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zwischen den Etappenzielen und 
Zielwerten der einzelnen Aufbau- und 
Resilienzpläne und den allgemeineren 
Zielen auf der Ebene der Fazilität oder 
sogar auf EU-Ebene verringert.

Or. en

Änderungsantrag 257
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Unter Berücksichtigung der EU-
Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter für den Zeitraum 2020–
2025 und der Verwirklichung der 
Zusagen der Union zur Umsetzung der 
Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere 
des Ziels 5, wird die mit dieser 
Verordnung eingeführte Fazilität zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter, zum Grundsatz der 
durchgängigen Berücksichtigung der 
Gleichstellung der Geschlechter und zur 
Beseitigung von Diskriminierung und 
Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts 
beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Mehr Aufmerksamkeit sollte den 
Besonderheiten der Inseln, Inselregionen 
und Gebieten in äußerster Randlage 
gewidmet werden, in denen es aufgrund 
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der geografischen und 
sozioökonomischen Merkmale und unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Ausgangspositionen der einzelnen 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf den 
Übergang hin zur Klimaneutralität 
erforderlich sein könnte, einen anderen 
Ansatz zu verfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 259
Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Da die Verkehrsbranche derzeit 
für mehr als 25 % der CO2-Emissionen 
der Union verantwortlich ist, sollte im 
Einklang mit den geltenden 
länderspezifischen Empfehlungen im 
Rahmen des Europäischen Semesters und 
mit den nationalen Aufbau- und 
Resilienzplänen jenen Investitionen, die 
auf die Dekarbonisierung des Verkehrs 
abzielen, Vorrang eingeräumt werden.

Or. en

Änderungsantrag 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Bei der Ausarbeitung der Methode 
zur Festlegung der Ausgaben für die 
Umweltschutzziele, auch für Maßnahmen 
für den Klimaschutz und die biologische 
Vielfalt, sollten die in dem Rahmen der 
EU für die Förderung nachhaltiger 
Investitionen (EU-Taxonomie) 
festgelegten Kriterien in geeigneter Weise 
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angewendet werden.
Or. en

Änderungsantrag 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Eingedenk der europäischen Säule 
sozialer Rechte als soziale Strategie 
Europas, mit der sichergestellt werden 
soll, dass der Übergang zur 
Klimaneutralität, der digitale Wandel und 
der demografische Wandel sowie die 
Erholung von der COVID-19-Pandemie 
sozial fair und gerecht vonstattengehen, 
trägt die mit dieser Verordnung 
eingerichtete Fazilität zur Umsetzung 
ihrer 20 Grundsätze sowie der 
Etappenziele und Zielwerte im Bereich 
des sozialen Fortschritts bei.

Or. en

Änderungsantrag 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11c) Mindestens 30 % der Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten Investitionen im 
Zusammenhang mit der Verwirklichung 
der Ziele der europäischen Säule sozialer 
Rechte gewidmet sein. Keine der im 
Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität geförderten Reformen 
und Investitionen sollte der 
Verwirklichung der europäischen Säule 
sozialer Rechte zuwiderlaufen.

Or. en
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Änderungsantrag 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11d) Mindestens 2 % der Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten zur Erholung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft beitragen, 
und zwar im Einklang mit deren 
konkretem Bedarf. 

Or. en

Änderungsantrag 264
Frances Fitzgerald

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen. Da die COVID-19-Pandemie 
deutlich gemacht hat, wie wichtig die 
Wertschätzung von Betreuungs- und 
Pflegeleistungen ist, sollte besonderes 
Augenmerk auf Investitionen in 
Betreuungs- und Pflegeinfrastruktur und 
-einrichtungen gelegt werden, und zwar 
nicht nur im Gesundheitssektor, sondern 
auch im Kontext der Betreuung von 
Kindern, Menschen mit Behinderungen 
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und älteren Menschen. 
Or. en

Änderungsantrag 265
Piernicola Pedicini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen. Im Hinblick auf die neue 
Generation digitaler Technologien sollte 
man jedoch gemäß dem Vorsorgeprinzip 
große Umsicht walten lassen, um für ein 
hinreichend hohes Maß an Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 266
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 

(12) Den Auswirkungen der im Rahmen 
dieser Verordnung vorgelegten nationalen 
Pläne auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
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ermittelt und im Rahmen der 
einschlägigen Evaluierungen und 
Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 
Außerdem sollte den Auswirkungen der im 
Rahmen dieser Verordnung vorgelegten 
nationalen Pläne auf die Förderung nicht 
nur dem ökologischen, sondern auch dem 
digitalen Wandel gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beide 
werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung unserer Wirtschaft eine 
wichtige Rolle spielen.

Wandel sollte gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

Or. fr

Änderungsantrag 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Den Auswirkungen der im 
Rahmen dieser Verordnung vorgelegten 
nationalen Pläne auf die Förderung des 
ökologischen Wandels, des digitalen 
Wandels und des sozialen und 
territorialen Zusammenhalts sollte 
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet 
werden, indem die Fortschritte, die in 
Bezug auf das sozialpolitische Scoreboard 
und andere einschlägige Indikatoren 
einer Aufwärtskonvergenz im sozialen 
Bereich erzielt werden, berücksichtigt 
werden. Alle diese Ziele müssen 
gleichberechtigt berücksichtigt werden 
und werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung unserer Wirtschaft eine 
wichtige Rolle spielen.

Or. en
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Änderungsantrag 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen. Gleichzeitig sollte besonders 
darauf geachtet werden, die Arbeitnehmer 
zu schützen, auf die sich der ökologische 
und der digitale Wandel negativ 
auswirken könnten.

Or. en

Änderungsantrag 269
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Fortschritten, die in Bezug auf das 
sozialpolitische Scoreboard und andere 
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auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

einschlägige Indikatoren einer 
Aufwärtskonvergenz im sozialen Bereich 
erzielt werden, gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Or. en

Änderungsantrag 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels – einschließlich der Förderung 
der digitalen Bildung sowie der digitalen 
Fähigkeiten und Kompetenzen – 
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

Or. en

Änderungsantrag 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beide 
werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung unserer Wirtschaft eine 
wichtige Rolle spielen.

Or. en

Änderungsantrag 272
Isabel Benjumea Benjumea

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels sowie der Entwicklung einer 
wissensbasierten Wirtschaft gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beide 
werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung unserer Wirtschaft eine 
wichtige Rolle spielen.

Or. en
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Änderungsantrag 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen, sondern auch des digitalen 
Wandels sowie der Reaktion auf 
demografische Herausforderungen 
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

Or. en

Änderungsantrag 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der 
einschlägigen Evaluierungen und 
Überprüfungsverfahren erneut bewertet. 
Außerdem sollte den Auswirkungen der 
im Rahmen dieser Verordnung 
vorgelegten nationalen Pläne auf die 
Förderung nicht nur dem ökologischen, 

(12) Zu diesem Zweck werden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, nationale 
Aufbau- und Resilienzpläne vorzulegen, 
die Investitions- und Reformmaßnahmen 
über einen Zeitraum von vier Jahren zur 
Unterstützung der prioritären 
Politikbereiche der Union enthalten 
sollten und mit den politischen Zielen der 
Union im Einklang stehen sollten. Die 
finanziellen Beiträge für diese Pläne und 
die darin enthaltenen Maßnahmen 
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sondern auch dem digitalen Wandel 
gebührende Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

können nicht rückzahlbar und 
darlehensbasiert sein. Für alle im 
Rahmen der Fazilität unterstützten 
Maßnahmen sollten unabhängig von der 
Art der Finanzierung horizontale 
Anforderungen gelten.

Or. en

Änderungsantrag 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Haushaltslage und die 
Staatsverschuldung des betreffenden 
Mitgliedstaats gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beide 
werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung der Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle 
spielen.

Or. en

Änderungsantrag 276
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
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Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur des 
ökologischen und des die Betreuung und 
Pflege betreffenden, sondern auch des 
digitalen Wandels gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beide 
werden bei der Wiederbelebung und 
Modernisierung unserer Wirtschaft eine 
wichtige Rolle spielen.

Or. en

Änderungsantrag 277
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine wichtige Rolle 
spielen.

(12) Zur Verwirklichung dieser 
allgemeinen Ziele werden bei der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Fazilität entsprechende Maßnahmen 
ermittelt und im Rahmen der einschlägigen 
Evaluierungen und Überprüfungsverfahren 
erneut bewertet. Außerdem sollte den 
Auswirkungen der im Rahmen dieser 
Verordnung vorgelegten nationalen Pläne 
auf die Förderung nicht nur dem 
ökologischen, sondern auch dem digitalen 
Wandel gebührende Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Beide werden bei der 
Wiederbelebung und Modernisierung 
unserer Wirtschaft eine entscheidende 
Rolle spielen.

Or. en

Änderungsantrag 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Da die über die Verordnung 
[Aufbauinstrument der Europäischen 
Union] mobilisierten Mittel für die 
Aufbau- und Resilienzfazilität aus dem 
gemeinsamen Haushalt der Union 
unterstützt werden, ist sicherzustellen, 
dass die Mittel im Einklang mit den 
gemeinsamen politischen Prioritäten der 
Union verwendet werden. Zu diesem 
Zweck sind mindestens 75 % des nicht 
rückzahlbaren Anteil des den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Fazilität 
jeweils zugewiesenen maximalen 
finanziellen Beitrags – gemessen an den 
Gesamtkosten – für Reformen und 
Investitionen in den folgenden drei 
prioritären Politikbereichen der Union 
bereitzustellen:
– ökologischer Wandel mit dem Ziel 
der Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele der Union;
– offener digitaler Wandel, 
einschließlich der Agenda für digitale 
Kompetenzen;
– Verbesserung der sozialen, 
wirtschaftlichen und institutionellen 
Widerstandsfähigkeit.
Um dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass sich der Investitions- und 
Reformbedarf der einzelnen 
Mitgliedstaaten voneinander 
unterscheidet, ist der für jede dieser drei 
Prioritäten aufzuwendende Anteil 
flexibel, wobei – gemessen an den 
Gesamtkosten – für jede der drei 
Prioritäten mindestens 20 % der 
Ausgaben aufzuwenden sind. Um die 
Ausarbeitung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne zu erleichtern, die mit 
diesen prioritären Bereichen der Union 
im Einklang stehen, werden dieser 
Verordnung unverbindliche indikative 
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Leitlinien zu Reformen und Investitionen 
in jedem dieser prioritären Bereiche als 
Anhang beigefügt.

Or. en

Änderungsantrag 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Der Geltungsbereich der Fazilität 
sollte Politikbereiche im Zusammenhang 
mit dem wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt, dem 
ökologischen und dem digitalen Wandel, 
Gesundheit, Wettbewerbsfähigkeit, 
Unternehmertum, Resilienz, 
Produktivität, Stabilität der 
Finanzsysteme, Kultur, Bildung und 
Kompetenzen, Maßnahmen für Kinder 
und Jugendliche, Forschung und 
Innovation, intelligentem, nachhaltigem 
und integrativem Wachstum, den 
öffentlichen Gesundheitswesen, 
Maßnahmen gemäß der europäischen 
Säule sozialer Rechte – etwa für den 
sozialen Schutz –, hochwertigen 
Arbeitsplätzen und Investitionen, der 
Gleichstellung der Geschlechter, der 
Integration von Menschen mit 
Behinderungen, dem sozialen Dialog und 
der Stärkung demokratischer Systeme, 
einschließlich effizienter und 
unabhängiger Justizsysteme sowie 
Medienpluralismus und Medienfreiheit, 
umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12 a) Es ist wichtig, dass die Aufbau- 
und Resilienzpläne in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Governance Kohärenz 
aufweisen und mit den Prioritäten der 
Union, wie etwa dem europäischen 
Grünen Deal und der europäischen Säule 
sozialer Rechte sowie mit dem 
Investitionsplan für ein zukunftsfähiges 
Europa, im Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 

entfällt
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der Kommission aufzuheben.
Or. en

Änderungsantrag 282
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13



AM\1211941DE.docx 121/360 PE655.953v01-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 

entfällt
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die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 

entfällt
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Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf 
Vorschlag der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, im Wege von delegierten 
Rechtsakten die Frist für die Annahme von 
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die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Beschlüssen über Vorschläge für Aufbau- 
und Resilienzpläne und Zahlungen im 
Rahmen dieser Fazilität auszusetzen, wenn 
der Rat in Übereinstimmung mit 
Artikel 126 Absatz 8 oder Artikel 126 
Absatz 11 AEUV feststellt, dass ein 
Mitgliedstaat keine wirksamen 
Maßnahmen zur Korrektur seines 
übermäßigen Defizits ergriffen hat; wenn 
der Rat im Einklang mit Artikel 8 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zwei 
aufeinanderfolgende Empfehlungen zu 
ein und demselben Verfahren bei 
Ungleichgewicht annimmt, weil ein 
Mitgliedstaat einen unzureichenden 
Korrekturmaßnahmenplan eingereicht 
hat; wenn der Rat im Einklang mit 
Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende 
Beschlüsse zu ein und demselben 
Verfahren bei Ungleichgewicht annimmt 
und dadurch die Nichteinhaltung durch 
einen Mitgliedstaat in der Form feststellt, 
dass die empfohlenen 
Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen 
wurden; wenn die Kommission zu dem 
Schluss kommt , dass ein Mitgliedstaat 
keine Maßnahmen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 332/200241 des 
Rates ergriffen hat, und daher beschließt, 
die Auszahlung der diesem Mitgliedstaat 
gewährten finanziellen Unterstützung 
nicht zu genehmigen; wenn der Rat zu 
dem Schluss kommt, dass ein 
Mitgliedstaat das in Artikel 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
genannte makroökonomische 
Anpassungsprogramm bzw. die vom Rat 
im Wege eines gemäß Artikel 136 Absatz 1 
AEUV angenommenen Beschlusses 
geforderten Maßnahmen nicht befolgt. 
Außerdem sollte der Kommission im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von delegierten 
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Rechtsakten aufzuheben.
Or. en

Änderungsantrag 289
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen und der 
Achtung der Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Demokratie 
und der Grundrechte dem Rat und dem 
Europäischen Parlament die Befugnis 
übertragen werden, auf Vorschlag der 
Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
auszusetzen. Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 291
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
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Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen bzw. 
bereits gezahlte Beträge wieder 
einzuziehen. Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschafts- und 
haushaltspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für die 
Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen bzw. 
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Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

zurückzufordern. Außerdem sollte dem 
Rat im Zusammenhang mit diesen Fällen 
die Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
auszusetzen und Zahlungen im Rahmen 
dieser Fazilität bei erheblichen Verstößen 
in den einschlägigen Fällen im 
Zusammenhang mit der 
wirtschaftspolitischen Steuerung gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von 
Durchführungsrechtsakten auf Vorschlag 
der Kommission aufzuheben.

(13) Damit Maßnahmen getroffen 
werden können, die die Fazilität mit einer 
soliden wirtschaftspolitischen Steuerung 
verknüpfen, sollte im Hinblick auf die 
Gewährleistung einheitlicher 
Durchführungsbedingungen dem Rat die 
Befugnis übertragen werden, auf Vorschlag 
der Kommission im Wege von delegierten 
Rechtsakten die Frist für die Annahme von 
Beschlüssen über Vorschläge für Aufbau- 
und Resilienzpläne auszusetzen und 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität bei 
erheblichen Verstößen in den 
einschlägigen Fällen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftspolitischen Steuerung 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. XXX/XX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Dachverordnung) (...) auszusetzen. 
Außerdem sollte dem Rat im 
Zusammenhang mit diesen Fällen die 
Befugnis übertragen werden, diese 
Aussetzungen im Wege von delegierten 
Rechtsakten auf Vorschlag der 
Kommission aufzuheben.

Or. en

Änderungsantrag 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Im Interesse der Umsetzung der 
politischen Prioritäten und einer 
umfassenden Erholung nach der 
Pandemie müssen der Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung sowie das 
Verfahren des Europäischen Semesters 
angepasst werden, um den durch die 
aktuelle Krise zutage getretenen 
Schwachstellen Rechnung zu tragen und 
sich für künftige Herausforderungen zu 
wappnen. Der neue Rahmen muss unter 
Berücksichtigung der von der 
Kommission in den Jahren 2019 und 
2020 auf den Weg gebrachten Initiativen 
makroökonomische und 
sozioökonomische Ungleichheiten 
wirksam verringern, die demokratische 
Rechenschaftspflicht der 
Beschlussfassung im Bereich der 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
sicherstellen und die Umsetzung des 
Grünen Deals als neue 
Wachstumsstrategie der Union 
ermöglichen, damit die EU-Wirtschaft 
nachhaltig gestaltet und der Wandel auf 
gerechte und inklusive Weise für alle 
vollzogen wird und die neuen Chancen 
des digitalen Zeitalters genutzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Im Interesse der Umsetzung der 
politischen Prioritäten und einer 
umfassenden Erholung nach der 
Pandemie muss der Rahmen für die 
wirtschaftspolitische Steuerung angepasst 
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werden, um den durch die aktuelle Krise 
zutage getretenen Schwachstellen 
Rechnung zu tragen und sich für künftige 
Herausforderungen zu wappnen. Der 
neue Rahmen muss makroökonomische 
und sozioökonomische Ungleichheiten 
wirksam verringern, die demokratische 
Rechenschaftspflicht der 
Beschlussfassung im Bereich der 
wirtschaftspolitischen Steuerung 
sicherstellen und die Umsetzung des 
Grünen Deals als neue 
Wachstumsstrategie der Union 
ermöglichen, damit die EU-Wirtschaft 
nachhaltig gestaltet und der Wandel auf 
gerechte und inklusive Weise für alle 
vollzogen wird und die neuen Chancen 
des digitalen Zeitalters genutzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Fazilität sollte zudem bei 
generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip als Instrument für 
den Schutz des Unionshaushalts dienen. 
In solchen Fällen sollte die Kommission 
im Wege eines Durchführungsrechtsaktes 
einen Beschluss erlassen, um die Frist für 
die Annahme von Beschlüssen über 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne auszusetzen oder um 
Zahlungen im Rahmen dieser Fazilität 
gemäß der Verordnung [.../....] über den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten 
auszusetzen. Die Kommission sollte im 
Wege eines Durchführungsrechtsaktes 
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einen Beschluss zur Aufhebung der 
Aussetzung der Frist oder der Zahlungen 
erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 297
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Um einen nachhaltigen und 
widerstandsfähigen Aufschwung in der 
gesamten Union zu gewährleisten und die 
Umsetzung der wirtschaftlichen 
Unterstützung im Einklang mit dem Ziel 
des europäischen Grünen Deals zu 
erleichtern, wird dieses Instrument zum 
Ausgabenziel des MFR von insgesamt 
50 % für die durchgängige 
Berücksichtigung des Klimaschutzes 
beitragen; fondsspezifische Ziele für die 
durchgängige Berücksichtigung des 
Klimaschutzes sollten in den 
entsprechenden Rechtsvorschriften 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Der Rat sollte Lösungen für 
potenzielle Probleme im Zusammenhang 
mit Rent Seeking vorsehen – etwa für 
Holdout-Effekte, bei denen 
Mitgliedstaaten Reformen blockieren, bis 
ihre Forderungen im Rahmen des 
Haushaltsinstruments erfüllt worden sind.

Or. en
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Änderungsantrag 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Das Europäische Semester als der 
Rahmen für die politische Koordinierung 
im Rahmen eines gemeinsamen 
Überwachungszyklus wird neu 
ausgerichtet, sodass es einen Rahmen für 
die Koordinierung 
nachhaltigkeitspolitischer Maßnahmen 
bildet, der die Koordinierung der 
Wiederaufbaumaßnahmen im Einklang 
mit den Grundsätzen des europäischen 
Grünen Deals, der europäischen Säule 
sozialer Rechte und der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen ermöglicht. Ein vorrangiges 
Ziel ist die Steigerung der 
Eigenverantwortung für das Europäische 
Semester im Wege der Einbeziehung aller 
einschlägigen Interessenträger auf 
einzelstaatlicher Ebene. Zu diesem Zweck 
wird der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
überprüft und an einen Pakt für 
nachhaltige Entwicklung angepasst, mit 
dem die Deckung des Bedarfs im Hinblick 
auf die Erholung nach der Pandemie und 
die in Bezug auf die politischen 
Prioritäten der Union erforderlichen 
Investitionen erleichtert werden.

Or. en

Änderungsantrag 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass die berechtigten 
Interessen der Endempfänger und 
Begünstigten der Fazilität bei generellen 
Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip angemessen vor einer 
Aussetzung der Zahlungen geschützt 
werden. In einem solchen Fall sollte die 
Kommission die Verantwortung für die 
Verwaltung der Fazilität übernehmen. 
Dieses in der Fazilität enthaltene 
Instrument für den Schutz des 
Unionshaushalts bei generellen Mängeln 
in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip 
sollte an alle übrigen Instrumente in 
anderen EU-Rechtsvorschriften, mit 
denen dasselbe Ziel verfolgt wird, 
angeglichen werden.

Or. en

Änderungsantrag 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollten die Förderung einer 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Aufwärtskonvergenz und des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, die Abmilderung der 
sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der COVID-19-Krise sowie 
die Leistung eines Beitrags zur 
Umsetzung der zentralen Ziele der Union 
sein, etwa des europäischen Grünen 
Deals, des Übereinkommens von Paris, 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen, des digitalen 
Wandels, der Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
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europäischen Säule sozialer Rechte. Dafür 
sollte sie dazu beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern und den ökologischen und 
digitalen Wandel zu unterstützen, die auf 
die Klimaneutralität Europas bis spätestens 
2050 abzielen, um so das Potenzial der 
Union für nachhaltiges Wachstum nach 
der COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, die 
Armut trotz Erwerbstätigkeit zu 
bekämpfen und ein gerechtes, integratives 
und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die 
sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Krise abzumildern und 
den ökologischen und digitalen Wandel 
zu unterstützen, die auf die 
Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollten die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sowie die Leistung eines Beitrags zur 
Umsetzung der Ziele der Unionspolitik 
und der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung sowie zur 
Umsetzung der europäischen Säule 
sozialer Rechte sein. Zu diesem Zweck 
unterstützt sie die prioritären 
Politikbereiche der Union, insbesondere 
indem sie einen gerechten und 
integrativen Wandel hin zu einer 
ökologisch nachhaltigen, energie- und 
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft, 
das Klimaziel der Union für 2030, den 
offenen digitalen Wandel und die Agenda 
für digitale Kompetenzen unterstützt, die 
soziale, wirtschaftliche und institutionelle 
Resilienz, Krisenvorsorge und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
verbessert und die sozialen und 
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wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abmildert, um so Arbeitsplätze zu schaffen 
und das Potenzial der Volkswirtschaften 
der Union für nachhaltiges Wachstum 
nach der COVID-19-Krise zu fördern, 
Arbeitsplätze zu schaffen und ein 
nachhaltiges, geschlechtsspezifisch 
ausgewogenes Wachstum zu fördern. 

Or. en

Änderungsantrag 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
im Interesse einer harmonischeren 
Entwicklung aller Mitgliedstaaten sein, 
wobei den ländlichen Regionen, den 
Bergregionen, den Regionen in äußerster 
Randlage, den Inselgebieten und den 
Regionen, die aufgrund ihrer natürlichen 
oder demografischen Gegebenheiten 
schwer und dauerhaft im Nachteil sind, 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
ist. Dafür sollte die Fazilität dazu 
beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen, 
wirtschaftlichen und demografischen 
Auswirkungen der Krise abzumildern und 
den nachhaltigen, ökologischen sowie den 
digitalen und den demografischen Wandel 
zu unterstützen, die auf die 
Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union und 
insbesondere der am stärksten 
betroffenen Sektoren, etwa des 
Gesundheitswesens, der Kulturbranche, 
des Tourismus, der Kreativwirtschaft und 
des Sportsektors, nach der COVID-19-
Krise wiederherzustellen, hochwertige 
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Arbeitsplätze zu schaffen und ein 
nachhaltiges, integratives und 
langfristiges Wirtschaftswachstum zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 304
Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, wobei den bestehenden 
Unterschieden in der wirtschaftlichen 
Entwicklung der einzelnen Regionen und 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen 
werden sollte, um so das 
Wachstumspotenzial und die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und die 
Weiterbildung und Umschulung von 
Arbeitnehmern zu fördern, das 
Wachstumspotenzial der Volkswirtschaften 
der Union nach der COVID-19-Krise 
wiederherzustellen, Arbeitsplätze zu 
schaffen und nachhaltiges Wachstum zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 305
Agnès Evren
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte es sein, den wirtschaftlichen 
Wohlstand der EU zu sichern, den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu fördern und einen 
Beitrag zu den Zielen der EU-Politik, den 
Zielen der Vereinten Nationen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung, der 
europäischen Säule sozialer Rechte, dem 
Übereinkommen von Paris und der 
Stärkung und Vertiefung des 
Binnenmarkts zu leisten. Dafür sollte sie 
dazu beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern und den ökologischen und 
digitalen Wandel zu unterstützen, die auf 
die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 306
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
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auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. Im Hinblick auf die 
Erreichung dieser Ziele wird die 
expansive Finanzpolitik von 
entscheidender Bedeutung sein; die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Haushaltskonsolidierung im Wege eines 
integrativen Wachstums fördern und so 
die Konjunkturkrise bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung von Wachstum, 
wirtschaftlicher Entwicklung, 
Arbeitsplatz- und Beschäftigungsschutz 
sowie des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts sein. Dafür 
sollte sie dazu beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern und einen Anstieg der 
Produktion und der Beschäftigung zu 
unterstützen, insbesondere in den am 
stärksten betroffenen Bereichen, etwa im 
Tourismus und in der Lebensmittelkette 
oder im Bereich des Ausbaus von 
Infrastrukturen und des Verkehrs, um so 
das Wachstumspotenzial der 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten 
nach der COVID-19-Krise 
wiederherzustellen, Arbeitsplätze zu 
schaffen und nachhaltiges Wachstum zu 
fördern.
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Or. en

Änderungsantrag 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. Zur 
Wiederherstellung des 
Wachstumspotenzials werden auch 
Maßnahmen zur Bewältigung der 
schwierigen demografischen Lage in 
verschiedenen Mitgliedstaaten, die das 
langfristige Wachstum aufgrund einer 
schrumpfenden Erwerbsbevölkerung 
behindert, ergriffen.

Or. en

Änderungsantrag 309
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
und des ökologischen Wandels im 
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Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Einklang mit der EU-Taxonomie sein, 
ohne dass Maßnahmen finanziert werden, 
die die Umwelt erheblich schädigen. 
Dafür sollte die Fazilität dazu beitragen, 
die Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf eine klimaneutrale und 
kreislauforientierte Wirtschaft Europas bis 
2030 oder spätestens bis 2050 abzielen, 
um so das grüne Wachstumspotenzial der 
Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 310
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern und den 
ökologischen und digitalen Wandel sowie 
den Übergang zu einer 
widerstandsfähigen Betreuungs- und 
Pflegebranche zu unterstützen, die auf die 
Klimaneutralität Europas bis 2050 und 
eine auf der Gleichstellung der 
Geschlechter beruhende Gesellschaft 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, in 
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geschlechtergerechter Weise Arbeitsplätze 
zu schaffen und ein nachhaltiges und 
inklusives Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 311
Victor Negrescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. Besondere 
Aufmerksamkeit und Unterstützung 
werden hierbei jenen Ländern zukommen, 
die bei der Verwirklichung der 
Klimaschutzziele Schwierigkeiten haben.

Or. en

Änderungsantrag 312
Aurore Lalucq

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 



AM\1211941DE.docx 143/360 PE655.953v01-00

DE

Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, der 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielt, um so die beschleunigte 
Entwicklung von im Einklang mit dem 
Übereinkommen von Paris stehenden 
Klimaschutzmaßnahmen 
wiederherzustellen und gleichzeitig solche 
Maßnahmen nach der COVID-19-Krise 
in den Volkswirtschaften der 
Europäischen Union zu reduzieren, die 
mit dem Übereinkommen nicht im 
Einklang stehen, sowie um Arbeitsplätze 
zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und 
nachhaltiges Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und 
Wachstum zu fördern, ebenso wie 
nachhaltige Mobilität und Investitionen 
in den Schienenverkehr und die 
entsprechende Infrastruktur.

Or. en
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Änderungsantrag 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern. Die geförderten 
Maßnahmen sollten einen klaren 
europäischen Mehrwert aufweisen.

Or. en

Änderungsantrag 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
unter voller Achtung der nationalen 
Souveränität sein. Dafür sollte sie dazu 
beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern, um so das 
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abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Wachstumspotenzial der Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten nach der Krise 
wiederherzustellen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und einen gut 
funktionierenden Binnenmarkt sowie 
nachhaltiges und inklusives Wachstum zu 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 317
Marek Belka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
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Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie 
Investitionen in entsprechende Branchen 
und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollten die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
und die Verringerung des Rückstands bei 
der Infrastruktur sein. Dafür sollte sie 
dazu beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern und den ökologischen und 
digitalen Wandel zu unterstützen, die auf 
die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen sowie 
Investitionen in wesentliche Branchen 
und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, der 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielt, um so das Wachstumspotenzial 
und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en
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Änderungsantrag 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
öffentliche Dienstleistungen zu befördern, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 322
Alfred Sant

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalts 
sein. Dafür sollte sie dazu beitragen, die 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit der 
Mitgliedstaaten zu verbessern, die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise abzumildern und den ökologischen 
und digitalen Wandel zu unterstützen, die 
auf die Klimaneutralität Europas bis 2050 
abzielen, um so das Wachstumspotenzial 

(14) Das allgemeine Ziel der Fazilität 
sollte die Förderung des zunehmenden 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts sein. Dafür sollte sie dazu 
beitragen, die Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit der Mitgliedstaaten 
zu verbessern, die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise 
abzumildern und den ökologischen und 
digitalen Wandel zu unterstützen, die auf 
die Klimaneutralität Europas bis 2050 
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der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

abzielen, um so das Wachstumspotenzial 
der Volkswirtschaften der Union nach der 
COVID-19-Krise wiederherzustellen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltiges 
Wachstum zu fördern.

Or. en

Änderungsantrag 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Mittel der Fazilität als Teil des 
Aufbauinstruments (Next Generation EU) 
sollten mit einem klaren und 
glaubwürdigen Rückzahlungsplan 
einhergehen. Die Rückzahlung sollte 
durch zusätzliche Eigenmittel erfolgen, 
die im Laufe des nächsten MFR zur 
Verfügung stehen sollten.

Or. en

Änderungsantrag 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Um das Ziel der Zusätzlichkeit der 
Fazilität zu maximieren und somit ihren 
europäischen Mehrwert zu erhöhen, 
sollten ab dem 1. Februar 2020 
Maßnahmen förderfähig sein, die mit der 
Milderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der COVID-19-
Krise in Zusammenhang stehen.

Or. en
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Änderungsantrag 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Die Aufbau- und Resilienzfazilität 
bietet eine Möglichkeit, den EU-Haushalt 
durch Investitionen in innovative 
Projekte, die künftigen Generationen 
neue Chancen bieten, zu modernisieren.

Or. en

Änderungsantrag 326
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das spezifische Ziel der Fazilität 
sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die 
Mitgliedstaaten die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen festgelegten Etappenziele 
und Zielwerte der Reformen und 
Investitionen erreichen. Dieses spezifische 
Ziel sollte in enger Zusammenarbeit mit 
den betreffenden Mitgliedstaaten verfolgt 
werden.

(15) Das spezifische Ziel der Fazilität 
sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die in den 
Aufbau-, Resilienz- und 
Klimaschutzplänen festgelegten 
Etappenziele und Zielwerte der Reformen 
und Investitionen für den Übergang 
erreicht werden. Dieses spezifische Ziel 
sollte in enger Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Mitgliedstaaten, den 
Umweltbehörden und der Wissenschaft 
verfolgt werden.

Or. en

Änderungsantrag 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das spezifische Ziel der Fazilität (15) Das spezifische Ziel der Fazilität 
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sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die 
Mitgliedstaaten die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen festgelegten Etappenziele 
und Zielwerte der Reformen und 
Investitionen erreichen. Dieses spezifische 
Ziel sollte in enger Zusammenarbeit mit 
den betreffenden Mitgliedstaaten verfolgt 
werden.

sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die in den 
Aufbau- und Resilienzplänen festgelegten 
Etappenziele und Zielwerte der Reformen 
und etatmäßigen, einträglichen und 
glaubwürdigen Investitionen erreicht 
werden. Dieses spezifische Ziel sollte in 
enger Zusammenarbeit mit den 
betreffenden Mitgliedstaaten verfolgt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das spezifische Ziel der Fazilität 
sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die 
Mitgliedstaaten die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen festgelegten Etappenziele 
und Zielwerte der Reformen und 
Investitionen erreichen. Dieses spezifische 
Ziel sollte in enger Zusammenarbeit mit 
den betreffenden Mitgliedstaaten verfolgt 
werden.

(15) Das spezifische Ziel der Fazilität 
sollte die Leistung finanzieller 
Unterstützung sein, damit die 
Mitgliedstaaten die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen klar festgelegten 
Etappenziele und Zielwerte der 
wachstumsfördernden Reformen und 
Investitionen in Nachhaltigkeit erreichen. 
Dieses spezifische Ziel sollte in enger 
Zusammenarbeit mit den betreffenden 
Mitgliedstaaten verfolgt werden.

Or. en

Änderungsantrag 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Mit der Fazilität sollten weder 
Projekte unterstützt werden, die Teil der 
strategischen Investitionspläne von 
Drittländern sind, noch reguläre 
nationale Haushaltsausgaben.
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Or. en

Änderungsantrag 330
Mauri Pekkarinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Es ist wichtig, dass die finanzielle 
Unterstützung aus der Fazilität in einer 
Weise bereitgestellt wird, die für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt sorgt.

Or. en

Änderungsantrag 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15b) Um die Integrität des 
Binnenmarktes zu erhalten und seine 
Vertiefung zu fördern, sollte die Fazilität 
Projekten, die diese Ziele unterstützen, 
Vorrang einräumen. Darüber hinaus 
sollten mit der Fazilität keine Projekte 
unterstützt werden, die sich nachteilig auf 
den gesamten Binnenmarkt auswirken.

Or. en

Änderungsantrag 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 



AM\1211941DE.docx 153/360 PE655.953v01-00

DE

Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden.

Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Außerdem sollte der Aufbau- und 
Resilienzplan mit dem Grundsatz des 
europäischen Mehrwerts in Einklang und 
dem Grundsatz der Zusätzlichkeit stehen. 
Um Maßnahmen zu fördern, die unter die 
Prioritäten des europäischen Grünen Deals, 
der Digitalen Agenda, der 
Industriestrategie und der Strategie für 
KMU, der europäischen 
Kompetenzagenda, der Garantie gegen 
Kinderarmut und der Jugendgarantie 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für die in der vorliegenden 
Verordnung genannten sechs 
Politikbereiche relevant sind. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden. Mindestens 
37 % der Aufbau- und Resilienzpläne 
sollten der durchgängigen 
Berücksichtigung von 
Klimaschutzmaßnahmen gewidmet sein, 
wobei mindestens 20 % des Plans zur 
Säule der Umstellung auf eine grüne 
Wirtschaft beitragen sollten. Mindestens 
20 % jedes Plans tragen zu Investitionen 
in digitale Technologien, Infrastrukturen 
und Prozesse bei, und mindestens 20 % 
des Betrags jedes Plans tragen dazu bei, 
dem Risiko einer dauerhaften 
Beeinträchtigung der 
Arbeitsmarktaussichten junger Menschen 
und ihres allgemeinen Wohlergehens 
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durch umfassende Lösungen und 
Maßnahmen in den Bereichen 
Beschäftigung, Bildung und 
Qualifikationen, die auf junge Menschen 
abzielen, entgegenzuwirken. Die Aufbau- 
und Resilienzpläne sollten mit der EU-
Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020–2025 in Einklang 
stehen. Die Aufbau- und Resilienzpläne 
stehen mit der Verpflichtung zur Achtung 
und Förderung der in Artikel 2 AEUV 
verankerten Werte in Einklang. Die 
Aufbau- und Resilienzspläne sollen zur 
Konvergenz und zum Abbau regionaler 
Ungleichheiten beitragen, und in diesem 
Sinne werden gesamteuropäische Projekte 
besonders gefördert.

Or. en

Änderungsantrag 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
vorrangigen Politikbereichen der EU, von 
der EU im Rahmen des Übereinkommens 
von Paris eingegangenen Verpflichtungen 
in Einklang stehen und den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters 2020 ermittelt 
wurden, den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
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fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden.

operationellen Programmen Rechnung 
tragen. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Gemäß 
Artikel 33 der Verordnung 
(EU)2018/1999 könnte die Fazilität auch 
zur Unterstützung von Maßnahmen im 
Rahmen des EU-
Finanzierungsmechanismus für 
erneuerbare Energien eingesetzt werden. 
Alle geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der EU 
durchgeführt werden und mit dem 
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß der 
Verordnung (EU) 2020/852 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 
2019/2088 [EU-Taxonomie-Verordnung] 
sowie mit den EU-
Datenschutzvorschriften in Einklang 
stehen. Die Fazilität sollte nicht zur 
Unterstützung von Tätigkeiten genutzt 
werden, die in der in dieser Verordnung 
genannten Ausschlussliste angeführt 
sind. Zudem sollten zumindest 50 % der 
Aufbau- und Resilienzpläne einer 
durchgängigen Berücksichtigung von 
Klimaschutzzielen und sonstigen Zielen 
der ökologischen Nachhaltigkeit, 
insbesondere der Erhaltung der 
Artenvielfalt, gewidmet sein. Zur 
Überwachung der Umsetzung dieser 
übergeordneten Ziele sollte die EU-
Taxonomie herangezogen werden. 

Or. en

Änderungsantrag 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen 
für einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, und mit den nationalen 
Reformprogrammen in Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 335
Aurore Lalucq

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes, 
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Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden.

einschlägiges, wirksames und 
leistungsfähiges Ganzes aus Maßnahmen 
zur Durchführung von Reformen und 
öffentlichen Investitionsprojekten bilden. 
Der Aufbau- und Resilienzplan sollte mit 
den einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der EU-Fonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Außerdem sollte der Aufbau- und 
Resilienzplan mit dem Grundsatz des 
europäischen Mehrwerts in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals, der Digitalen Agenda, der 
Industriestrategie und der Strategie für 
KMU, der europäischen 
Kompetenzagenda, der Garantie gegen 
Kinderarmut und der Jugendgarantie 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für die in der vorliegenden 
Verordnung genannten sechs 
Politikbereiche relevant sind. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden. Mindestens 
30 % der Aufbau- und Resilienzpläne 
sollten der Unterstützung der Umweltziele 
gemäß Artikel 9 und der Tätigkeiten 
gemäß Artikel 10 Absatz 1, Artikel 11, 12, 
13, 14 und 15 der Verordnung EU 
2020/852 gewidmet sein, und die 
verbleibenden 70 % der einzelnen Pläne 
sollten den Grundsatz der „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ und 
Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung EU 
2020/852 anwenden. Die Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit der EU-
Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020–2025 in Einklang 
stehen.
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Or. en

Änderungsantrag 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes, 
einschlägiges, wirksames und 
leistungsfähiges Ganzes aus Maßnahmen 
zur Durchführung von Reformen und 
öffentlichen Investitionsprojekten bilden. 
Der Aufbau- und Resilienzplan sollte mit 
den langfristigen politischen Prioritäten, 
Herausforderungen, und vorrangigen 
Zielen der EU übereinstimmen, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters, der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
der Nachhaltigkeitsziele, den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang, den 
Partnerschaftsabkommen, den 
operationellen Programmen, die im 
Rahmen der EU-Mittel bzw. im Rahmen 
von im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des EU-Rechts und der EU-
Politik angenommenen Maßnahmen 
festgelegt wurden. Um Maßnahmen zu 
fördern, die unter die Prioritäten des 
europäischen Grünen Deals, der Digitalen 
Agenda, der Industriestrategie und der 
Strategie für KMU, der europäischen 
Kompetenzagenda, der Garantie gegen 
Kinderarmut und der Jugendgarantie 
fallen, sollte der Plan auch stimmige, 
ergänzende und abgestimmte Maßnahmen 
umfassen, die für die in der vorliegenden 
Verordnung genannten sechs 
Politikbereiche relevant sind. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der EU 
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durchgeführt werden. Zumindest 40 % 
des Aufbau- und Resilienzplans sollte 
einer durchgängigen Berücksichtigung 
von Maßnahmen für den Schutz von 
Klima und biologischer Vielfalt sowie den 
Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit 
gewidmet sein. Die Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit der EU-
Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020–2025 in Einklang 
stehen und insbesondere auf 
Ungleichheiten eingehen, einschließlich 
Zielvorgaben und Indikatoren für die 
Erzielung von sozialem Fortschritt..
(1. Der Abschnitt 
„Herausforderungen, und vorrangigen 
Zielen (...), die im Rahmen des 
Europäischen Semesters, der europäischen 
Säule sozialer Rechte und der 
Nachhaltigkeitsziele, den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang, den 
Partnerschaftsabkommen, den 
operationellen Programmen, die im 
Rahmen der EU-Mittel bzw. im Rahmen 
von im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des EU-Rechts und der EU-Politik 
angenommenen Maßnahmen festgelegt 
wurden“ gilt für den gesamten Text.
2. Der Satz „Zumindest 40 % des 
Aufbau- und Resilienzplans sollte einer 
durchgängigen Berücksichtigung von 
Maßnahmen für den Schutz von Klima und 
biologischer Vielfalt sowie den Zielen der 
ökologischen Nachhaltigkeit gewidmet 
sein.“ gilt für den gesamten Text.

Or. en

Änderungsantrag 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen 
für einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Plan 
sollte auch Maßnahmen in Bezug auf 
wirtschaftlich nachhaltiges Wachstum 
enthalten. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
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Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen 
für einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen bilden. Der Aufbau- und 
Resilienzplan sollte mit den nationalen 
Reformprogrammen und den im Rahmen 
der EU-Fonds angenommenen 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Die Maßnahmen sollten eine 
nachhaltige Verwirklichung der in den 
nationalen Plänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
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Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den strategischen 
Ausrichtungen der Reformen und 
öffentlichen Investitionen, die zwischen 
dem Rat und dem Europäischen 
Parlament erörtert werden, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der EU-Fonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals, der Digitalen Agenda, der 
industriellen Strategie fallen, sollte der 
Plan auch Maßnahmen umfassen, die für 
den ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind sowie zur Verbesserung der 
Bedingungen zur Stärkung der Resilienz 
bei der Bewältigung globaler 
Auswirkungen dienen. Die Maßnahmen 
sollten ein rasches Erreichen der in den 
nationalen Energie- und Klimaplänen und 
deren Aktualisierungen festgelegten 
Zielwerte, Ziele und Beiträge ermöglichen. 
Alle geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden. Reformen und 
Investitionen sollten auch zum Abbau von 
Asymmetrien beitragen und die 
Konvergenz und den Zusammenhalt 
zwischen und innerhalb der 
Mitgliedsstaaten fördern.

Or. en

Änderungsantrag 340
Agnès Evren

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
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von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Mit der Fazilität sollten Projekte 
unterstützt werden, die dem Grundsatz der 
Zusätzlichkeit der EU-Finanzierung 
entsprechen und mit denen ein echter 
europäischer Mehrwert geschaffen wird. 
Um Maßnahmen zu fördern, die unter die 
Prioritäten des europäischen Grünen Deals 
und der Digitalen Agenda fallen, sollte der 
Plan auch Maßnahmen umfassen, die für 
den ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima-, 
sozial- und umweltpolitischen Prioritäten 
der Europäischen Union einschließlich 
der Erhaltung der Artenvielfalt 
umfassend Rechnung tragen.

Or. fr

Änderungsantrag 341
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
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Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Darüber hinaus sollten die 
Aufbau- und Resilienzpläne mit dem 
Grundsatz des europäischen Mehrwerts 
vereinbar sein und gleichzeitig die 
Grundrechte und Grundwerte der EU 
achten, wie sie in Artikel 2 AEUV 
verankert sind. Um Maßnahmen zu 
fördern, die unter die Prioritäten des 
europäischen Grünen Deals und der 
Digitalen Agenda fallen, sollte der Plan 
auch Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
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Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den gerechten 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten die 
Reduzierung der Emissionen, ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Während 
sichergestellt wird, dass die Kosten der 
Maßnahmen keine zusätzliche Belastung 
für die Mitgliedstaaten darstellen, die von 
Armut infolge steigender Energiekosten 
(Energiearmut) und wirtschaftlicher 
Armut bedroht sind, sollten alle 
geförderten Tätigkeiten unter 
uneingeschränkter Achtung der Prioritäten 
der EU in Bezug auf den digitalen 
Wandel, den Klimaschutz und das Ziel der 
Nachhaltigkeit durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 343
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 



PE655.953v01-00 166/360 AM\1211941DE.docx

DE

Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan muss mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden. 
Investitionen im Zusammenhang mit der 
Exploration, der Produktion, der 
Verarbeitung, dem Vertrieb, der 
Lagerung, dem Transport, der 
Übertragung oder der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe müssen 
ausgeschlossen werden.

Or. en

Änderungsantrag 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Darüber 
hinaus sollte der Plan Maßnahmen in den 
Bereichen Bildung und Kultur enthalten, 
die erheblich zur wirtschaftlichen und 
sozialen Resilienz beitragen. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches 
Erreichen der in den nationalen Energie- 
und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von nachhaltigen Reformen und 
öffentlichen Investitionsprojekten bilden. 
Der Aufbau- und Resilienzplan sollte mit 
den nationalen Reform- und 
Investitionsprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der EU-Fonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Zur Förderung von Maßnahmen, 
die zu den Prioritäten der EU gehören, wie 
dem europäischen Grünen Deal, dem 
Übereinkommen von Paris, den Zielen der 
Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung, dem gerechten Übergang zu 
einer kohlendioxidneutralen Wirtschaft 
bis spätestens 2050, der Strategie zur 
Gleichstellung der Geschlechter, der 
europäischen Säule sozialer Rechte und 
der Digitalen Agenda, sollte der Aufbau- 
und Resilienzplan auch Maßnahmen 
enthalten, die eine rasche und wirksame 
Umsetzung der für diese Prioritäten 
maßgeblichen Ziele, Vorgaben und 
Beiträge ermöglichen. Alle geförderten 
Tätigkeiten sollten unter uneingeschränkter 
Achtung der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der EU und im Einklang mit 
dem Grundsatz der Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 346
Frances Fitzgerald

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
(wie der Überwindung der digitalen Kluft 
zwischen den Geschlechtern) fallen, sollte 
der Plan auch Maßnahmen umfassen, die 
für den ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten eine 
rasche Verwirklichung der in den 
nationalen Energie- und Klimaplänen und 
deren Aktualisierungen festgelegten 
Zielwerte, Ziele und Beiträge ermöglichen. 
Alle geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden. Ebenso sollten alle 
geförderten Tätigkeiten voll und ganz im 
Einklang mit der EU-Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020-
2025 stehen.

Or. en

Änderungsantrag 347
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan muss mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang, 
Gleichstellungsplänen und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten der EU-Strategie für 
die Gleichstellung der Geschlechter, des 
europäischen Grünen Deals und der 
Digitalen Agenda fallen, sollte der Plan 
auch Maßnahmen umfassen, die für die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter und den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind, wie etwa 
der Abbau des digitalen 
Geschlechtergefälles. Die Maßnahmen 
sollten ein rasches Erreichen der in den 
nationalen Energie- und Klimaplänen und 
deren Aktualisierungen festgelegten 
Zielwerte, Ziele und Beiträge ermöglichen. 
Alle geförderten Tätigkeiten sollten den 
gleichstellungsbezogenen sowie den 
klima- und umweltpolitischen Prioritäten 
der Union umfassend Rechnung tragen.

Or. en

Änderungsantrag 348
Nicolae Ştefănuță
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden, 
entsprechen, wozu der Beitritt der 
Mitgliedstaaten zum Euro-
Währungsgebiet, die sich dazu 
verpflichtet haben, gehört, und mit den 
nationalen Reformprogrammen, den 
nationalen Energie- und Klimaplänen, den 
Plänen für einen gerechten Übergang und 
den im Rahmen der EU-Fonds 
angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
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Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Es ist äußerst 
wichtig, dass der Aufbau- und 
Resilienzplan mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden, 
in Einklang steht. Der Plan sollte 
außerdem mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der EU-Fonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 351
Marek Belka

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen sowie öffentlichen und 
privaten Investitionsprojekten bilden. Der 
Aufbau- und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
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Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt 
werden.

Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der Prioritäten der EU in den Bereichen 
Klima, Umwelt und Digitalisierung 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von wachstumsfördernden Reformen und 
nachhaltigen öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
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Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
gebracht werden. Um Maßnahmen zu 
fördern, die unter die Prioritäten des 
europäischen Grünen Deals und der 
Digitalen Agenda fallen, sollte der Plan 
auch Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollten die 
jährlichen Aufbau- und Resilienzpläne 
eine kohärente Strategie aus Maßnahmen 
zur Durchführung von Reformen und 
öffentlichen Investitionsprojekten bilden. 
Die jährlichen Aufbau- und 
Resilienzpläne sollte mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden, 
mit den nationalen Reformprogrammen, 
den nationalen Energie- und Klimaplänen, 
den Plänen für einen gerechten Übergang 
und den im Rahmen der Unionsfonds 
angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
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Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 
Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

Or. en

Änderungsantrag 354
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden. Der Aufbau- 
und Resilienzplan sollte mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, mit den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen für 
einen gerechten Übergang und den im 
Rahmen der Unionsfonds angenommenen 
Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen in Einklang 
stehen. Um Maßnahmen zu fördern, die 
unter die Prioritäten des europäischen 
Grünen Deals und der Digitalen Agenda 
fallen, sollte der Plan auch Maßnahmen 
umfassen, die für den ökologischen und 
digitalen Wandel relevant sind. Die 
Maßnahmen sollten ein rasches Erreichen 
der in den nationalen Energie- und 

(16) Um den Beitrag zu den Zielen der 
Fazilität zu gewährleisten, sollte der 
Aufbau- und Resilienzplan ein kohärentes 
Ganzes aus Maßnahmen zur Durchführung 
von Reformen und öffentlichen 
Investitionsprojekten bilden, und die 
nationalen Reformprogramme, die 
nationalen Energie- und Klimapläne, die 
Pläne für einen gerechten Übergang sowie 
die Partnerschaftsabkommen und 
operationellen Programme müssen sich in 
die Prioritäten des europäischen Grünen 
Deals, der europäischen Säule sozialer 
Rechte, der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung und der 
Digitalen Agenda einfügen. Der Plan sollte 
auch Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Die Maßnahmen sollten ein 
rasches Erreichen der in den nationalen 
Energie- und Klimaplänen und deren 
Aktualisierungen festgelegten Zielwerte, 
Ziele und Beiträge ermöglichen. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten unter 
uneingeschränkter Achtung der klima- und 
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Klimaplänen und deren Aktualisierungen 
festgelegten Zielwerte, Ziele und Beiträge 
ermöglichen. Alle geförderten Tätigkeiten 
sollten unter uneingeschränkter Achtung 
der klima- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union durchgeführt werden.

umweltpolitischen Prioritäten der Union 
durchgeführt werden. Den Sozialpartnern 
sollte die Möglichkeit gegeben werden, zu 
einem frühen Zeitpunkt, bevor die 
nationalen Aufbau- und Resilienzpläne 
der EU vorgelegt werden, ihre Beiträge zu 
unterbreiten.

Or. en

Änderungsantrag 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Da die lokalen 
Gebietskörperschaften und Kommunen 
ihren Bürgern am nächsten sind und über 
unmittelbare Erfahrungen in Bezug auf 
die Bedürfnisse und Probleme der lokalen 
Gemeinschaften und der lokalen 
Wirtschaft verfügen, sind sie für den 
wirtschaftlichen und sozialen Aufbau von 
entscheidender Bedeutung. Angesichts 
dessen sollten Kommunen und lokale 
Gebietskörperschaften bei der Planung 
und Umsetzung dieser Fazilität, 
einschließlich der Ausarbeitung der 
Aufbau- und Resilienzpläne sowie der 
Verwaltung der Projekte im Rahmen der 
Fazilität, stark eingebunden werden. Um 
das Potenzial der Kommunen und lokalen 
Gebietskörperschaften zur Erreichung 
von Aufbau und Resilienz voll 
auszuschöpfen, sollten ihnen ein 
wesentlicher Teil der Mittel der Aufbau- 
und Resilienzfazilität zugewiesen werden, 
und sie sollten unmittelbaren Zugang zu 
diesen Quellen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Aufbau- und Resilienzpläne 
sollten mit der EU-Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2020–
2025 in Einklang stehen. Die Pläne 
sollten einen bereichsübergreifenden 
gleichstellungsorientierten Abschnitt 
enthalten, der u. a. obligatorische 
geschlechterdifferenzierte 
Folgenabschätzungen und Ex-post-
Kontrollen, Gleichstellungsprüfungen 
sowie Anforderungen in Bezug auf eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen und 
Männern und Lohngleichheit im 
Zusammenhang mit allen durch die Pläne 
unterstützten wirtschaftlichen Tätigkeiten 
umfasst. Die Mitgliedstaaten sollten für 
die nationalen Pläne zudem die Erfassung 
von nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Daten und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung sicherstellen. 

Or. en

Änderungsantrag 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Mittels eines delegierten 
Rechtsakts und auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) 2020/852 sowie unter 
Beachtung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088 nimmt die 
Kommission Leitlinien für die Bewertung 
des Klimas und der biologischen Vielfalt 
an, um die Mitgliedstaaten dabei zu 
unterstützen, dafür zu sorgen, dass alle 
Maßnahmen des Aufbau- und 
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Resilienzplans der biologischen Vielfalt 
und dem Klima sowie der ökologischen 
Nachhaltigkeit keinen Schaden zufügen.

Or. en

Änderungsantrag 358
Piernicola Pedicini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Aus der Fazilität sollten keine 
Tätigkeiten unterstützt werden, die einem 
der in Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegten Umweltziele gemäß 
Artikel 17 dieser Verordnung erheblichen 
Schaden zufügen.

Or. en

Änderungsantrag 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) Da die lokalen 
Gebietskörperschaften und Kommunen 
ihren Bürgern am nächsten sind und über 
unmittelbare Erfahrungen in Bezug auf 
die Bedürfnisse und Probleme der lokalen 
Gemeinschaften und der lokalen 
Wirtschaft verfügen, sind sie für den 
wirtschaftlichen und sozialen Aufbau von 
entscheidender Bedeutung. Angesichts 
dessen sollten Kommunen und lokale 
Gebietskörperschaften bei der Planung 
und Umsetzung dieser Fazilität, 
einschließlich der Ausarbeitung der 
Aufbau- und Resilienzpläne sowie der 
Verwaltung der Projekte im Rahmen der 
Fazilität, eine wichtige Rolle 
übernehmen. Um das Potenzial der 
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Kommunen und lokalen 
Gebietskörperschaften zur Erreichung 
von Aufbau und Resilienz voll 
auszuschöpfen, sollten ihnen bestimmte 
Quellen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zugewiesen werden, 
indem sie unmittelbaren Zugang zu 
diesen Quellen erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) Mittels eines delegierten 
Rechtsakts und auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) 2020/852 sowie unter 
Beachtung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ gemäß der 
Verordnung (EU) 2019/2088 nimmt die 
Kommission eine 
Nachverfolgungsmethodik für die 
Einbeziehung von Maßnahmen im 
Bereich Klima und biologische Vielfalt 
und der Ziele der ökologischen 
Nachhaltigkeit an, um die Mitgliedstaaten 
bei der Konzeption, Umsetzung und 
Nachverfolgung des jeweiligen Beitrags 
der Aufbau- und Resilienzpläne zu den 
Klima- und Biodiversitätszielen der EU 
und der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16b) In den Mitgliedstaaten, in denen 
die EU allgemeine Mängel in Bezug auf 
die Rechtstaatlichkeit feststellt und in der 
Folge beschließt, den Transfer von EU-
Mitteln an die Regierung dieses 
Mitgliedstaats auszusetzen, sollte der 
Aufbau- und Resilienzfonds im Wege der 
direkten Verwaltung durch die 
Kommission regionalen und lokalen 
Regierungen, Unternehmen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft für 
von ihnen konzipierte und durchgeführte 
Projekte zur Verfügung gestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16c) Mittels eines delegierten 
Rechtsakts und auf der Grundlage der 
EU-Strategie für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2020-2025 nimmt die 
Kommission eine Methodik zur 
Nachverfolgung geschlechtsspezifischer 
Maßnahmen und Ziele an, um die 
Mitgliedstaaten bei der Konzipierung, 
Umsetzung und Nachverfolgung des 
jeweiligen Beitrags der Konjunktur- und 
Resilienzpläne zu den 
geschlechtsspezifischen Zielen der EU 
und der einzelnen Mitgliedstaaten zu 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16c) Die in den Aufbau- und 
Resilienzplänen enthaltenen Maßnahmen 
sollten zudem mit der Verpflichtung zur 
Achtung und Förderung der in Artikel 2 
AEUV verankerten Werte in Einklang 
stehen.

Or. en

Änderungsantrag 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16d) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass lokale und regionale 
Behörden, Sozialpartner, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und andere relevante 
Interessengruppen bei der Ausarbeitung 
der Aufbau- und Resilienzpläne 
konsultiert werden. Um die Kohärenz und 
die Relevanz der Aufbau- und 
Resilienzpläne zu verbessern, sollte 
lokalen und regionalen Behörden, 
Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderen relevanten 
Interessenträgern die Möglichkeit 
gegeben werden, zu einem frühen 
Zeitpunkt, bevor die Aufbau- und 
Resilienzpläne der EU offiziell vorgelegt 
werden, ihre Beiträge zu unterbreiten. 
Lokale und regionale Behörden, 
Sozialpartner, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und andere relevante 
Interessenträger werden nach 
Möglichkeit spätestens drei Monate vor 
der offiziellen Vorlage des Entwurfs des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat konsultiert. Lokale und 
regionale Behörden, Sozialpartner, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
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andere relevante Interessengruppen 
werden gemäß den nationalen 
Vorschriften und Verfahrensweisen 
konsultiert. In nationalen Aufbau- und 
Resilienzplänen wird dargelegt, wie die 
Beiträge der lokalen und regionalen 
Behörden, Sozialpartner, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und anderen 
relevanten Interessengruppen 
berücksichtigt wurden, und der 
Standpunkt der Interessengruppen wird, 
sofern dies von ihnen gewünscht wird, 
den nationalen Reformprogrammen oder 
gegebenenfalls den nationalen Aufbau- 
und Resilienzplänen beigefügt.

Or. en

Änderungsantrag 365
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ist ein Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von Artikel 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 472/201311 von der Überwachung 
und Bewertung des Europäischen 
Semesters ausgenommen, oder unterliegt er 
einer Überwachung gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 332/2002 des Rates12, so sollten 
die Bestimmungen dieser Verordnung auf 
den betreffenden Mitgliedstaat angewandt 
werden können, soweit sie die 
Herausforderungen und Prioritäten 
betreffen, die Gegenstand der Maßnahmen 
dieser Verordnung sind.

entfällt

__________________
11 ABl. L 140 vom 27.5.2013.
12 ABl. L 53 vom 23.2.2002.

Or. fr

Änderungsantrag 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ist ein Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von Artikel 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 472/201311 von der 
Überwachung und Bewertung des 
Europäischen Semesters ausgenommen, 
oder unterliegt er einer Überwachung 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 332/200212 des Rates, so sollten die 
Bestimmungen dieser Verordnung auf 
den betreffenden Mitgliedstaat angewandt 
werden können, soweit sie die 
Herausforderungen und Prioritäten 
betreffen, die Gegenstand der 
Maßnahmen dieser Verordnung sind.

entfällt

__________________
11 ABl. L 140 vom 27.5.2013.
12 ABl. L 53 vom 23.2.2002.

Or. en

Änderungsantrag 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ist ein Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von Artikel 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 472/201311 von der 
Überwachung und Bewertung des 
Europäischen Semesters ausgenommen, 
oder unterliegt er einer Überwachung 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 332/200212 des Rates, so sollten die 
Bestimmungen dieser Verordnung auf 
den betreffenden Mitgliedstaat angewandt 
werden können, soweit sie die 
Herausforderungen und Prioritäten 
betreffen, die Gegenstand der 

entfällt
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Maßnahmen dieser Verordnung sind.
__________________
11 ABl. L 140 vom 27.5.2013.
12 ABl. L 53 vom 23.2.2002.

Or. en

Änderungsantrag 368
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ist ein Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von Artikel 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 472/201311 von der Überwachung 
und Bewertung des Europäischen 
Semesters ausgenommen, oder unterliegt er 
einer Überwachung gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 332/200212 des Rates, so sollten 
die Bestimmungen dieser Verordnung auf 
den betreffenden Mitgliedstaat angewandt 
werden können, soweit sie die 
Herausforderungen und Prioritäten 
betreffen, die Gegenstand der 
Maßnahmen dieser Verordnung sind.

(17) Ist ein Mitgliedstaat auf der 
Grundlage von Artikel 12 der Verordnung 
(EU) Nr. 472/201311 von der Überwachung 
und Bewertung des Europäischen 
Semesters ausgenommen oder unterliegt er 
einer Überwachung gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 332/200212 des Rates, so müssen 
die Bestimmungen dieser Verordnung 
dessen ungeachtet auf den betreffenden 
Mitgliedstaat angewandt werden, soweit 
sie die Herausforderungen und Prioritäten 
betreffen, die in den von der Kommission 
genehmigten Übergangsplänen ermittelt 
wurden.

__________________ __________________
11 ABl. L 140 vom 27.5.2013. 11 ABl. L 140 vom 27.5.2013.
12 ABl. L 53 vom 23.2.2002. 12 ABl. L 53 vom 23.2.2002.

Or. en

Änderungsantrag 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 

(18) Um über die Vorbereitung und 
Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne durch die Mitgliedstaaten 
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der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

zu informieren und um den Dialog 
zwischen den EU-Organen zu verstärken 
und für eine größere Transparenz und 
demokratische Rechenschaftspflicht im 
wirtschaftspolitischen Dialog zu sorgen, 
sollten der Rat und das Europäische 
Parlament im Rahmen des Europäischen 
Semesters strategische Leitlinien für die 
Reformen und öffentlichen Investitionen 
für die EU als Ganzes erörtern können, 
wobei der Sachstand bei Aufbau, Resilienz 
und Anpassungsfähigkeit in der EU zu 
berücksichtigen ist. Diese strategischen 
Leitlinien sollten wirksam dazu beitragen, 
das Wachstumspotenzial, die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche 
und soziale Resilienz des einzelnen 
Mitgliedstaats zu fördern, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken. 
Um zu gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

Or. en

Änderungsantrag 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
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Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren. Die Kommission 
gewährt dem Europäischen Parlament 
und dem Rat gleichzeitig und zu gleichen 
Bedingungen Zugang zu sämtlichen 
entsprechenden Informationen. In den 
zuständigen Ausschüssen des EP sollte 
nach dem Vorbild des bestehenden 
währungspolitischen Dialogs ein Dialog 
über Aufbau und Resilienz geführt 
werden, um für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht zu sorgen.

Or. en

Änderungsantrag 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollten 
der Rat und das Europäische Parlament 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
den Sachstand bei Aufbau, Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion auf die strategischen 
und analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren. Die Kommission 
sollte dem Parlament und dem Rat alle 



PE655.953v01-00 188/360 AM\1211941DE.docx

DE

einschlägigen Informationen, 
einschließlich der von den Mitgliedstaaten 
der Kommission vorgelegten Entwürfe der 
Pläne, gleichzeitig und gleichberechtigt 
übermitteln.

Or. en

Änderungsantrag 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollten 
das Europäische Parlament und der Rat 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
den Sachstand bei Aufbau, Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion unter anderem auf 
die strategischen und analytischen 
Informationen der Kommission stützen, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
zur Verfügung stehen, sowie, falls 
verfügbar, auf Informationen über die 
Durchführung der Pläne in den Vorjahren. 
Die Kommission sollte dem Parlament 
und dem Rat rasch alle einschlägigen 
Informationen gleichzeitig und 
gleichberechtigt übermitteln.

Or. en

Änderungsantrag 373
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung (18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
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und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren. Die 
Mitgliedstaaten werden jedoch die 
Möglichkeit haben, den Aufbauplänen 
neue Elemente hinzuzufügen, die das 
Europäische Semester nicht enthält.

Or. fr

Änderungsantrag 374
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollten 
das Europäische Parlament und der Rat 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
den Sachstand bei Aufbau, Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion auf die strategischen 
und analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren. Alle 
Informationen sollten dem Europäischen 
Parlament und dem Rat in gleicher Weise 
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übermittelt werden.
Or. en

Änderungsantrag 375
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz, Klimawende und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion auf die strategischen 
und analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren und auf die 
Fortschritte bei den nationalen 
Übergangsplänen.

Or. en

Änderungsantrag 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollten 
der Rat und das Parlament im Rahmen des 
Europäischen Semesters den Sachstand bei 
Aufbau, Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
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Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion auf die strategischen 
und analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

Or. en

Änderungsantrag 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollte 
der Rat im Rahmen des Europäischen 
Semesters den Sachstand bei Aufbau, 
Resilienz und Anpassungsfähigkeit in der 
Union erörtern können. Um zu 
gewährleisten, dass ausreichende 
Nachweise vorliegen, sollte sich diese 
Diskussion auf die strategischen und 
analytischen Informationen der 
Kommission stützen, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters zur Verfügung 
stehen, sowie, falls verfügbar, auf 
Informationen über die Durchführung der 
Pläne in den Vorjahren.

(18) Im Hinblick auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne der Mitgliedstaaten sollten 
der Rat und das Parlament den Sachstand 
bei Aufbau, Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit in der Union erörtern 
können. Um zu gewährleisten, dass 
ausreichende Nachweise vorliegen, sollte 
sich diese Diskussion auf die von der 
Kommission gesammelten strategischen 
und analytischen Informationen stützen, 
sowie, falls verfügbar, auf Informationen 
über die Durchführung der Pläne in den 
Vorjahren.

Or. en

Änderungsantrag 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Wenn die Mitgliedstaaten ihre 
Aufbau- und Resilienzpläne ausarbeiten 
und umsetzen und Reformen und 
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Investitionen vorschlagen, sollten sie 
Artikel 107 AEUV und die Regeln und 
Einschränkungen für staatliche Beihilfen 
beachten. Das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarkts und 
seine Wettbewerbs- und 
Beihilferegelungen nützen den 
europäischen Verbrauchern und 
Unternehmen und sind entscheidend 
dafür, dass unzulässige 
Wettbewerbsverzerrungen verhindert 
werden. Die Kommission sollte deshalb 
auch künftig ihrer in den Verträgen 
verankerten Aufgabe nachkommen, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem 
Binnenmarkt zu gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 379
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der 
im Aufbau- und Resilienzplan 
enthaltenen Reformen und Investitionen 
entspricht, sollte ein maximaler 
finanzieller Beitrag festgelegt werden, der 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Fazilität in Form einer nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
zur Verfügung steht. Dieser maximale 
finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

entfällt

Or. en
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Begründung

Es sollte keine geografische Zweckbindung geben.

Änderungsantrag 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. In den 
Jahren 2021 und 2022 sollte dieser 
maximale finanzielle Beitrag auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats im 
Zeitraum 2015–2019 berechnet werden. In 
den Jahren 2023 und 2024 sollte dieser 
maximale finanzielle Beitrag auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten BIP, der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats in 
den Jahren 2015–2019 und des im 
Zeitraum 2020–2021 festgestellten 
kumulierten realen BIP-Verlustes 
gegenüber 2019 errechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. In den 
Jahren 2021 und 2022 sollte dieser 
maximale finanzielle Beitrag auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats im 
Jahr 2020 berechnet werden. In den 
Jahren 2023 und 2024 sollte dieser 
maximale finanzielle Beitrag auf der 
Grundlage der Bevölkerung sowie des 
kumulierten prozentualen BIP-Verlustes 
und der durchschnittlichen relativen 
Arbeitslosenquote, die im Zeitraum 2020–
2021 im Vergleich zu 2019 verzeichnet 
wurden, errechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 382
Engin Eroglu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der 
im Aufbau- und Resilienzplan 
enthaltenen Reformen und Investitionen 
entspricht, sollte ein maximaler 

(19) Um Moral Hazard gering zu 
halten sollten die Mitgliedstaaten keine 
Transferzahlungen, sondern 
ausschließlich Kredite bekommen, deren 
Höhe sich aus der Bevölkerung und 
Corona-bezogenen Kennzahlen wie 
Krankheitsfälle, Todeszahlen, und 
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finanzieller Beitrag festgelegt werden, der 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Fazilität in Form einer nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
zur Verfügung steht. Dieser maximale 
finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

Entwicklung des BIP und Arbeitslosigkeit 
ab Februar 2020 berechnen, jedoch 
keinesfalls fehlende Reformen der 
Vergangenheit belohnen.

Or. de

Begründung

Laut Vorschlag werden 100 % (Kommission) bzw. 70% (Rat u Parlament) der Gelder auf 
Grundlage von Rückwärtsgewandten Daten zugeteilt. Belohnt werden z.B. hohe 
Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit und damit Länder, die Reformen in den letzten Jahren 
verpasst haben und den Empfehlungen des Europäischen Semesters nicht gefolgt sind.

Änderungsantrag 383
Frances Fitzgerald

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf, der relativen Arbeitslosenquote 
jedes Mitgliedstaats, des im Jahr 2020 
verzeichneten realen BIP-Verlustes sowie 
des im Zeitraum 2020–2021 festgestellten 
kumulierten realen BIP-Verlustes 
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berechnet werden.
Or. en

Änderungsantrag 384
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf, der relativen Arbeitslosenquote 
jedes Mitgliedstaats und der Fortschritte 
bei den von der Kommission genehmigten 
nationalen Übergangsplänen berechnet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 385
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
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festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats in 
den fünf Jahren vor der Zuweisung der 
Mittel bis 2024 berechnet werden.

Or. fr

Änderungsantrag 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
wachstumsfördernden Reformen und 
nachhaltigen Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf, der relativen Arbeitslosenquote 
jedes Mitgliedstaats und des im Zeitraum 
2019–2020 verzeichneten Rückgangs des 
BIP berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf, der Tragfähigkeit der 
Staatsverschuldung und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
berechnet werden.

Or. en

Änderungsantrag 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
Aufbau- und Resilienzplan enthaltenen 
Reformen und Investitionen entspricht, 
sollte ein maximaler finanzieller Beitrag 
festgelegt werden, der den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Fazilität in Form einer 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung zur Verfügung steht. Dieser 
maximale finanzielle Beitrag sollte auf der 
Grundlage der Bevölkerung, des 
umgekehrten Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 

(19) Um einen sinnvollen finanziellen 
Beitrag zu gewährleisten, der dem 
tatsächlichen Bedarf der Mitgliedstaaten 
zur Durchführung und Vollendung der im 
jährlichen Aufbau- und Resilienzplan 
enthaltenen Reformen und Investitionen 
entspricht, sollte ein maximaler finanzieller 
Beitrag festgelegt werden, der den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Fazilität in 
Form einer nicht rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung zur Verfügung 
steht. Dieser maximale finanzielle Beitrag 
sollte auf der Grundlage der Bevölkerung, 
des umgekehrten Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) pro Kopf und der relativen 
Arbeitslosenquote jedes Mitgliedstaats 
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berechnet werden. berechnet werden.
Or. en

Änderungsantrag 389
Piernicola Pedicini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Aufgrund der wirtschaftlichen und 
sozialen Unterschiede, des 
unterschiedlichen Wettbewerbspotenzials 
sowie eines unterschiedlichen Grades der 
Abhängigkeit vom Tourismus sowie von 
kundenorientierten Dienstleistungen oder 
von Dienstleistungen, die im persönlichen 
Kundenkontakt und nicht aus der Ferne 
erbracht werden, dürften die 
sozioökonomischen Folgen der Pandemie 
in den einzelnen Regionen und Gebieten 
in ungleichem Maße spürbar werden. 
Dies birgt die Gefahr, dass sich die 
Unterschiede zwischen Regionen und 
Gebieten in den Mitgliedstaaten 
vergrößern, wodurch sich der Trend zu 
Divergenzen zwischen weniger und 
stärker entwickelten Regionen, zwischen 
sozialen Randgebieten und den restlichen 
Stadtgebieten sowie zwischen einigen 
städtischen und ländlichen Gebieten noch 
verstärken dürfte. Angesichts des 
Gewichts, dass der durchschnittlichen 
Arbeitslosenquote bei der Methode zur 
Berechnung des maximalen finanziellen 
Beitrags je Mitgliedstaat im Rahmen der 
Fazilität zukommt, sollte den Regionen 
und Gebieten mit der höchsten 
Arbeitslosenquote Vorrang eingeräumt 
werden, damit die sozioökonomischen 
Auswirkungen der Pandemie abgefedert 
werden und die wirtschaftliche Erholung 
erleichtert wird.

Or. en
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Änderungsantrag 390
Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Es muss anerkannt werden, dass 
eine gerechte Mittelzuweisung bisher 
nicht in vollem Umfang möglich war, da 
die Arbeitslosenquote, die in der in 
Anhang I dargelegten Methodik 
verwendet wird, nicht an die internen 
Migrationsströme von Arbeitskräften 
zwischen den Mitgliedstaaten angepasst 
wurde, was die Bevölkerungs- und 
Arbeitslosenquoten der Mitgliedstaaten 
letztlich so beeinflusst, dass die 
tatsächliche sozioökonomische Lage, 
insbesondere in Mitgliedstaaten mit 
negativen Migrationsraten, nicht 
widergespiegelt wird, was zu einer 
Senkung der zu erhaltenen Mittel führt.

Or. en

Änderungsantrag 391
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Damit dafür gesorgt ist, dass die 
Mitgliedstaaten nur die tatsächlichen 
politischen Prioritäten finanzieren, die 
sich langfristig positiv auf die Wirtschaft 
auswirken, sollten sie einen eigenen 
finanziellen Beitrag dazu leisten. Daher 
sollen die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden, Ausgaben im Rahmen dieser 
Fazilität zu 20 % mitzufinanzieren.

Or. en

Änderungsantrag 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können. Für die 
Ausarbeitung der Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten die Mitgliedstaaten 
gemäß der Verordnung (EU) XX/YY [zur 
Schaffung eines Instruments für 
technische Unterstützung] das Instrument 
für technische Unterstützung heranziehen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 393
Bogdan Rzońca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 
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Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten ab dem 
15. Oktober des Vorjahres einen Entwurf 
des Plans vorlegen können. Handelt es 
sich dabei um einen Mitgliedstaat des 
Euro-Währungsgebiets, sollte ein 
Entwurf des Plans zusammen mit dem 
Haushaltsplanentwurf des Folgejahres 
vorgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April 
einen Aufbau- und Resilienzplan in Form 
eines gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für die 
jährlichen Aufbau- und Resilienzpläne 
durch die Mitgliedstaaten und deren Inhalt 
festgelegt werden. Um die 
Zweckmäßigkeit der Verfahren zu 
gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
die jährlichen Aufbau- und Resilienzpläne 
in Form eines gesonderten Anhangs des 
nationalen Reformprogramms bis 
spätestens 30. April vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten ihren ersten 
Entwurf des jährlichen Plans zusammen 
mit dem Haushaltsplanentwurf bis zum 
15. Oktober 2020 und den endgültigen 
jährlichen Aufbau- und Resilienzplan bis 
spätestens 28. Februar 2021 vorlegen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 395
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan insbesondere 
mithilfe des Instruments für technische 
Unterstützung in Form eines gesonderten 
Anhangs des nationalen Reformprogramms 
vorlegen. Um eine rasche Durchführung zu 
gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
am 15. Oktober des Vorjahres einen 
Entwurf des Plans zusammen mit dem 
Haushaltsplanentwurf des Folgejahres 
vorlegen können.

Or. fr

Änderungsantrag 396
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Aufbau- 
und Resilienzpläne durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April 
einen Aufbau- und Resilienzplan in Form 
eines gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

(20) Es müssen ein Verfahren für die 
Einreichung von Vorschlägen für Pläne 
für Aufbau, Resilienz und den 
nachhaltigen Übergang durch die 
Mitgliedstaaten und deren Inhalt festgelegt 
werden. Um die Zweckmäßigkeit der 
Verfahren zu gewährleisten, sollte ein 
Mitgliedstaat bis spätestens 30. April einen 
Aufbau- und Resilienzplan in Form eines 
gesonderten Anhangs des nationalen 
Reformprogramms vorlegen. Um eine 
rasche Durchführung zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten am 15. Oktober 
des Vorjahres einen Entwurf des Plans 
zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 
des Folgejahres vorlegen können.

Or. en
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Änderungsantrag 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Der Plan wird in enger 
Zusammenarbeit mit einschlägigen 
nationalen und regionalen 
Interessenträgern wie lokalen Behörden, 
Sozialpartnern und Vertretern des 
Privatsektors und der Zivilgesellschaft 
ausgearbeitet, damit für eine breite 
Debatte und einen Konsens auf nationaler 
Ebene über die vorgeschlagenen 
Maßnahmen gesorgt ist. Der Plan wird 
von dem jeweiligen nationalen Parlament 
gebilligt, bevor er der Kommission 
offiziell vorgelegt wird.

Or. en

Änderungsantrag 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Der 
Plan sollte auf der Grundlage eines 
Dialogs mit subnationalen Behörden, 
Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderen 
einschlägigen Akteuren – unter Achtung 
des im Rahmen der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds 
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soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

eingeführten Partnerschaftsprinzips – auf 
mehreren Ebenen erarbeitet werden, 
damit für einen möglichst breiten 
Konsens gesorgt ist. Im Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf die Ziele des 
europäischen Grünen Deals, 
insbesondere das Potenzial für 
nachhaltiges Wachstum, die Schaffung 
von hochwertigen Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz, und 
es sollte die Übereinstimmung des Plans 
mit den vorrangigen Politikbereichen der 
EU aufgezeigt werden. In den nationalen 
Plänen sollten Bestimmungen für eine 
politisch neutrale Verteilung der Mittel 
zur Unterstützung der Zivilgesellschaft, 
der gemeinnützigen Organisationen sowie 
der unabhängigen Medien und die 
Verpflichtung der nationalen 
Regierungen enthalten sein, ausreichende 
Mittel an die Kommunen und lokalen 
Gebietskörperschaften zu verteilen. In den 
nationalen Plänen sollte auch erläutert 
werden, inwiefern davon auszugehen ist, 
dass mit den im Plan enthaltenen 
Maßnahmen Mängel in Bezug auf die in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte 
angegangen werden, und es sollte die 
Kohärenz des vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplans mit den 
länderspezifischen Empfehlungen für 
2020, die im Rahmen des Europäischen 
Semesters angenommen wurden, erläutert 
werden. In den Plänen sollte auch 
aufgezeigt werden, inwiefern davon 
auszugehen ist, dass sie zur 
Gleichstellung der Geschlechter sowie zu 
Wachstum und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit einem ausgewogenen 
Geschlechterverhältnis beitragen. Der 
gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit in 
enger Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen. Bei allen Maßnahmen, die im 
Rahmen der Fazilität unterstützt werden, 
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sollten die nationalen Gepflogenheiten 
und die für Tarifverhandlungen 
zuständigen Einrichtungen im Einklang 
mit Artikel 152 AEUV geachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Der 
Plan sollte auf der Grundlage des Dialogs 
und der Partnerschaft mit lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, 
Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und anderen 
einschlägigen Akteuren auf mehreren 
Ebenen erarbeitet werden, damit dafür 
gesorgt ist, dass diese in den Plan 
involviert sind. Im Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf die sechs in 
der vorliegenden Verordnung genannten 
Bereiche. Der Umfang der vor der 
Einreichung des Plans durchgeführten 
Konsultation der Interessenträger, sollte 
dargelegt werden, und es sollten zu 
erreichende Zielvorgaben und 
Etappenziele speziell für die Indikatoren 
in Bezug auf Ungleichheit und sozialen 
Fortschritt sowie Maßnahmen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind, erläutert werden. Außerdem 
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sollte eine Erläuterung enthalten sein, 
inwiefern der vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan mit den 
Herausforderungen, Zielsetzungen und 
Verpflichtungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters festgelegt 
wurden, übereinstimmt und mit den 
Grundsätzen der europäischen Säule 
sozialer Rechte, den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung, den nationalen 
Reformprogrammen, den nationalen 
Energie- und Klimaplänen, den Plänen 
für einen gerechten Übergang, den 
Partnerschaftsabkommen und den 
operationellen Programmen, die im 
Rahmen der Unionsmittel und/oder im 
Rahmen von Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Unionsrechts und der Unionspolitik 
angenommen wurden, in Einklang steht. 
Der gesamte Prozess sollte nach 
Möglichkeit in enger Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
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Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Außerdem sollte eine 
Erläuterung enthalten sein, inwiefern der 
vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan mit den Schwerpunkten, die 
im Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden, übereinstimmt und wie 
mit den geplanten Reformen und 
Investitionen die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit einer guten und 
wirksamen öffentlichen Verwaltung 
angegangen und die Kapazitätslücken 
durch Kapazitätsaufbau geschlossen 
werden sollen. Die Mitgliedstaaten sollten 
dafür sorgen, dass der Grundsatz der 
Partnerschaft bei der Vorbereitung der 
Aufbau- und Resilienzpläne eingehalten 
wird, und auf dem Ansatz der Steuerung 
auf mehreren Ebenen aufbauen sowie die 
Einbindung der Zivilgesellschaft und der 
Sozialpartner sicherstellen. Der gesamte 
Prozess sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
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hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Diese 
Pläne sollten auf der Grundlage eines 
Dialogs mit Gemeinden und lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, 
Sozialpartnern, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
Jugendorganisationen und anderen 
einschlägigen Akteuren, auf mehreren 
Ebenen erarbeitet werden, um so einen 
möglichst breiten Konsens 
sicherzustellen. Informationen darüber, 
wie diese Konsultationen durchgeführt 
wurden, sollten zur Verfügung gestellt 
werden. Im Aufbau- und Resilienzplan 
enthalten sein sollten detaillierte 
Maßnahmen für seine Durchführung, 
einschließlich Zielwerten und 
Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale (21) Mit Blick auf die nationale 



PE655.953v01-00 210/360 AM\1211941DE.docx

DE

Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz enthalten sein. Der 
gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit in 
enger Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
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Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
nachhaltige und integrative langfristige 
Wachstumspotenzial, die Belebung des 
Unternehmensumfelds, die Schaffung von 
hochwertigen Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche, territoriale und soziale 
Resilienz; außerdem sollte er Maßnahmen 
umfassen, die für den nachhaltigen 
ökologischen, digitalen und 
demografischen Wandel relevant sind, 
sowie Maßnahmen, die auf die 
Verbesserung der Resilienz der 
Gesundheitsversorgung, auf die 
Konvergenz sowie die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, einschließlich der 
Erholung der Tourismusbranche und der 
Sportindustrie, abzielen. Ferner sollte die 
Kohärenz des vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 404
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen nachhaltigen Reformen 
und Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
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erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Diese 
Pläne sollten auf der Grundlage einer auf 
mehreren Ebenen erfolgenden sinnvollen 
und inklusiven Konsultation der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften, 
der Sozialpartner, der Arbeitnehmer, der 
lokalen Gemeinschaften, der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
aller anderen einschlägigen nationalen 
und regionalen Interessenträger erstellt 
werden. Im Aufbau- und Resilienzplan 
enthalten sein sollten detaillierte 
Maßnahmen für seine Durchführung, 
einschließlich Zielwerten und 
Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf die Ziele der 
vorliegenden Verordnung; außerdem 
sollte darin erläutert werden, wie die 
umfassende Konsultation der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, der 
Sozialpartner, der Arbeitnehmer, der 
lokalen Gemeinschaften, der 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
aller anderen einschlägigen 
Interessenträger erfolgt ist, und wie und 
in welchem Umfang ihre Beiträge 
berücksichtigt wurden. Der gesamte 
Prozess sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 405
Paul Tang, Luis Garicano

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
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Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Der 
Plan sollte auf der Grundlage eines 
Dialogs mit lokalen 
Gebietskörperschaften, Sozialpartnern, 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
anderen einschlägigen Akteuren auf 
mehreren Ebenen erarbeitet werden, um 
so einen möglichst breiten Konsens 
sicherzustellen. Im Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf die sechs in 
der vorliegenden Verordnung genannten 
Bereiche; außerdem sollte erläutert 
werden, inwieweit der vorgeschlagene 
Aufbau- und Resilienzplan dazu beitragen 
soll, die Herausforderungen wirksam zu 
bewältigen, die in den länderspezifischen 
Empfehlungen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder in anderen von der 
Kommission im Rahmen des Europäischen 
Semesters offiziell angenommenen 
Dokumenten genannt werden. Der 
gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit in 
enger Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
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erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Der gesamte Prozess sollte 
nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen und 
wachstumsfördernden Reformen und 
langfristigen Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich klarer 
Zielwerte und Etappenziele, sowie die 
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Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

erwarteten Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die 
Ausrichtung des vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplans an den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Im Hinblick auf die 
Länder des Euro-Währungsgebiets sollte 
den einschlägigen Empfehlungen für das 
Euro-Währungsgebiet, die vom Rat 
gebilligt wurden, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der 
gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit in 
enger Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 408
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
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Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Wachstumspotenzial, die 
geschlechtergerechte Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz und die Gleichstellung 
der Geschlechter; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel, den 
Übergang zu einer krisenfesten 
Betreuungs- und Pflegebranche sowie die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter relevant sind. Ferner sollte 
die Kohärenz des vorgeschlagenen 
Aufbau- und Resilienzplans mit den 
einschlägigen länderspezifischen 
Herausforderungen und Prioritäten 
erläutert werden, die im Rahmen des 
Europäischen Semesters ermittelt wurden. 
Der gesamte Prozess sollte nach 
Möglichkeit in enger Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 409
Frances Fitzgerald

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die 
geschlechtergerechte Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
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Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

soziale Resilienz enthalten sein; außerdem 
sollte er Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel und 
die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter – auch durch die 
Entwicklung einer krisenfesten 
Betreuungs- und Pflegebranche – relevant 
sind. Ferner sollte die Kohärenz des 
vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für die 
Verbesserung der Schuldentragfähigkeit 
und für die wirtschaftliche 
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des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen 
und Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Haushaltsführung relevant sind. Der 
gesamte Prozess sollte nach Möglichkeit in 
enger Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten, 
einschließlich der nationalen Parlamente, 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf die 
Beschleunigung der Entwicklung von 
Tätigkeiten, die mit dem Übereinkommen 
von Paris im Einklang stehen, auf den 
Klimaschutz und die Verringerung von 
Aktivitäten, die damit unvereinbar sind, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz; 
außerdem sollte er Maßnahmen umfassen, 
die für den ökologischen und digitalen 
Wandel relevant sind. Ferner sollte die 
Kohärenz des vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
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Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 412
Johan Van Overtveldt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen, der 
die regionalen und lokalen Prioritäten 
berücksichtigt, damit den tatsächlichen 
Erfordernissen vor Ort Rechnung 
getragen wird. Im Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
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Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 413
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Der 
Aufbau- und Resilienzplan sollte auf dem 
Dialog und der Zusammenarbeit mit den 
Kommunalverwaltungen, Sozialpartnern, 
Vertretern sozialer Bewegungen und 
anderen einschlägigen Akteuren 
aufbauen. Im Plan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Aufbau- und 
Resilienzplans auf die in der vorliegenden 
Verordnung genannten 
Schwerpunktbereiche; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden. Der gesamte 
Prozess sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en
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Änderungsantrag 414
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau-, Resilienz- und Übergangsplan 
vorlegen. Im Aufbau- und Resilienzplan 
enthalten sein sollten detaillierte 
Maßnahmen für seine Durchführung, 
einschließlich Zielwerten und 
Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf den 
nachhaltigen Übergang, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters und 
der nationalen Pläne für den 
ökologischen Wandel ermittelt wurden. 
Der gesamte Prozess sollte nach 
Möglichkeit in enger Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 415
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 
Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
sowie den Kommunalbehörden erfolgen.

Or. fr

Änderungsantrag 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 

(21) Mit Blick auf die nationale 
Eigenverantwortung und um zu 
gewährleisten, dass der Schwerpunkt auf 
zweckdienlichen Reformen und 
Investitionen liegt, sollten die 



AM\1211941DE.docx 223/360 PE655.953v01-00

DE

Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
Aufbau- und Resilienzplan vorlegen. Im 
Aufbau- und Resilienzplan enthalten sein 
sollten detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Mitgliedstaaten, die eine Unterstützung 
erhalten möchten, der Kommission einen 
hinreichend begründeten und belegten 
jährlichen Aufbau- und Resilienzplan 
vorlegen. Im jährlichen Aufbau- und 
Resilienzplan enthalten sein sollten 
detaillierte Maßnahmen für seine 
Durchführung, einschließlich Zielwerten 
und Etappenzielen, sowie die erwarteten 
Auswirkungen des Plans auf das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz; außerdem sollte er 
Maßnahmen umfassen, die für den 
ökologischen und digitalen Wandel 
relevant sind. Ferner sollte die Kohärenz 
des vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans mit den einschlägigen 
länderspezifischen Herausforderungen und 
Prioritäten erläutert werden, die im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
ermittelt wurden. Der gesamte Prozess 
sollte nach Möglichkeit in enger 
Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Im Interesse der Wirksamkeit der 
Fazilität ermöglichen alle in dieser 
Verordnung vorgesehenen Verfahren ein 
gestrafftes und kohärentes 
Verwaltungssystem und verhindern, dass 
es bei keiner der beteiligten 
Einrichtungen und Stellen zu doppeltem 
Aufwand oder Überschneidungen mit 
Blick auf Aufgaben und Zuständigkeiten 
kommt. Angesichts der Dringlichkeit von 
Maßnahmen in der derzeitigen Krise 
werden Beschlüsse über die Bewertung 
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der Aufbau- und Resilienzpläne und über 
die Auszahlung der zugewiesenen Mittel 
zügig angenommen. In keinem Fall 
hindern diese Verfahren die Kommission 
an der Ausübung ihrer Zuständigkeiten 
bei der Durchführung des europäischen 
Haushaltsplans gemäß Artikel 17 EUV 
und Artikel 317 AEUV.

Or. en

Änderungsantrag 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Zur Stärkung der nationalen 
Eigenverantwortung für das Verfahren 
fördert die Kommission – wie in dieser 
Verordnung vorgesehen und unter 
uneingeschränkter Achtung der 
nationalen Vorschriften und 
Gepflogenheiten – die Beteiligung der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, der Sozialpartner, 
der Organisationen der Zivilgesellschaft 
und anderer einschlägiger 
Interessenträger durch das Europäische 
Semester und insbesondere, indem sie sie 
in die Festlegung der nationalen 
Herausforderungen und Prioritäten, die 
multilaterale Überwachung, Peer-Review-
Verfahren und den Austausch bewährter 
Verfahren einbezieht.

Or. en

Änderungsantrag 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Nach Erhalt der jährlichen 
Aufbau- und Resilienzpläne und 
spätestens am 31. Mai (31. März im Jahr 
2021) bewertet die Kommission im Wege 
eines delegierten Rechtsakts die 
Gesamtauswirkungen dieser Pläne auf die 
Verwirklichung der Ziele und 
Schwerpunkte der Union entsprechend 
der Jährlichen Strategie für nachhaltiges 
Wachstum und berechnet die aus diesen 
Plänen resultierenden gesamten 
finanziellen Beiträge und Darlehen sowie 
die Auswirkungen auf den 
Unionshaushalt und die Zuweisung von 
Mitteln daraus.

Or. en

Änderungsantrag 420
Clara Ponsatí Obiols

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften spielen bei der 
Bewältigung der Auswirkungen der 
COVID-19-Krise eine entscheidende 
Rolle. Daher – und auch aufgrund der 
entscheidenden Rolle, die ihnen bei der 
Förderung des ökologischen und 
digitalen Wandels zukommt – sind sie 
unerlässlich für die optimale Umsetzung 
der Fazilität. Gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip sollten die 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten 
ihre Aufbau- und Resilienzpläne mit den 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften erörtern und 
vereinbaren.

Or. en
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Änderungsantrag 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher 
die von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam 
zum ökologischen und digitalen Wandel 
und zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam dazu 
beitragen wird, das Wachstumspotenzial, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
respektiert die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt und berücksichtigt die 
Synergien, die sich zwischen den Aufbau- 
und Resilienzplänen verschiedener 
Mitgliedstaaten ergeben, sowie die 
Komplementarität zwischen diesen Plänen 
und anderen Investitionsplänen auf 
nationaler Ebene. Die Kommission sollte 
die Relevanz der politischen 
Schwerpunktbereiche der EU sowie die 
Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz des 
Aufbau- und Resilienzplans bewerten und 
daher die von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgelegte Begründung und 
Elemente berücksichtigen und bewerten, 
ob der von dem Mitgliedstaat 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
geeignet ist, die politischen 
Schwerpunktbereiche der EU zu 
unterstützen und wirksam zur 
Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in den länderspezifischen 
Empfehlungen von 2020 an den 
betreffenden Mitgliedstaat im Rahmen des 
Europäischen Semesters aufgezeigt 
wurden; außerdem sollte sie prüfen, ob 
der Plan mit den Verpflichtungen der 
Union im Rahmen des Übereinkommens 
von Paris, insbesondere mit den 
Klimazielen der Union gemäß der 
Verordnung (EU) .../... [Europäisches 
Klimagesetz], in Einklang steht und für 
eine politisch vielfältige und unabhängige 
Zivilgesellschaft und unabhängige 
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und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Medien sorgt; ob der Plan Maßnahmen 
umfasst, mit denen die Mängel in Bezug 
auf die in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte sowie in Bezug auf die Transparenz 
und Rechenschaftspflicht bei den 
Ausgaben des Fonds wirksam 
angegangen werden; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das Potenzial für ein 
geschlechtergerechtes und nachhaltiges 
Wachstum und die Schaffung von 
hochwertigen Arbeitsplätzen zu fördern 
sowie die wirtschaftliche und soziale 
Resilienz des Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob der Plan zur Umsetzung 
der Verpflichtungen der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug 
auf das Übereinkommen von Paris, die 
Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung, die 
durchgängige Berücksichtigung der 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
europäische Säule sozialer Rechte 
beitragen wird und ob die vom 
Mitgliedstaat vorgelegte Begründung der 
geschätzten Gesamtkosten des vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzplans angemessen 
und plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf die Wirtschaft und die 
Beschäftigung entspricht; ob der Plan 
Tätigkeiten ausschließt, die nicht mit dem 
Grundsatz der Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen in Einklang stehen; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
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Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 422
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat unter Beteiligung von 
Sozialpartnern und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen, die Betreuung und Pflege 
betreffenden und digitalen Wandel sowie 
zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan Maßnahmen enthält, die 
wirksam zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und des 
Grundsatzes der durchgängigen 
Berücksichtigung der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie zur Beseitigung von 
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zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
oder zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
im Rahmen des im Aufbau- und 
Resilienzplan enthaltenen 
Gleichstellungsplans die Auswirkungen 
der Krise auf die Gleichstellung der 
Geschlechter wirksam in Angriff 
genommen werden, insbesondere im 
Bereich der Beschäftigung und des 
Zugangs zu Finanzmitteln, und ob der 
Plan Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung geschlechtsspezifischer 
Gewalt umfasst; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam dazu beitragen 
wird, das Wachstumspotenzial, die 
geschlechtergerechte Schaffung von 
Arbeitsplätzen, die Gleichstellung der 
Geschlechter und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Or. en
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Änderungsantrag 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die im europäischen Semester 
oder in anderen von der Kommission im 
Rahmen des Europäischen Semesters 
offiziell angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan die vom Europäischen Rat und vom 
Europäischen Parlament erörterten 
strategischen Leitlinien für die Reformen 
und Investitionsprioritäten der 
Europäischen Union berücksichtigt; ob 
der Plan Maßnahmen enthält, die wirksam 
zum ökologischen und digitalen Wandel 
und zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan mit im Rahmen des 
Programms zur Unterstützung von 
Strukturreformen oder des Instruments 
für technische Unterstützung 
durchgeführten oder geplanten Reformen 
verbunden ist, und ob davon auszugehen 
ist, dass er dauerhafte Auswirkungen in 
dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
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Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen. Bei der Bewertung der 
Pläne sollte die Kommission auf den 
Erfahrungen und Fachkenntnissen 
aufbauen, die im Rahmen des Programms 
zur Unterstützung von Strukturreformen 
und des Instruments für technische 
Unterstützung gewonnen wurden, um 
sicherzustellen, dass die im Rahmen 
dieses Instruments geplanten Reformen 
kohärent und so konzipiert sind, dass sie 
wirksam umgesetzt werden können.

Or. en

Änderungsantrag 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
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wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher 
die von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und 
zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan voraussichtlich dauerhafte 
Auswirkungen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben wird; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam dazu beitragen 
wird, das Wachstumspotenzial, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 

wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und zudem 
den Synergien, die sich zwischen den 
Aufbau- und Resilienzplänen der 
einzelnen Mitgliedstaaten ergeben, und 
der Komplementarität zwischen diesen 
Plänen und anderen Investitionsplänen 
auf der einzelstaatlichen Ebene, in deren 
Rahmen die von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgelegte Begründung und 
Elemente berücksichtigt werden, 
Rechnung tragen und bewerten, ob der 
von dem Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Aufbau- und Resilienzplan geeignet ist, 
wirksam zur Bewältigung der 
Herausforderungen beizutragen, die in den 
jüngsten länderspezifischen 
Empfehlungen an den betreffenden 
Mitgliedstaat oder in anderen von der 
Kommission im Rahmen des Europäischen 
Semesters offiziell angenommenen 
einschlägigen Dokumenten aufgezeigt 
wurden; ob der Plan Maßnahmen enthält, 
die wirksam zum nachhaltigen, 
ökologischen, digitalen und 
demografischen Wandel, zu mehr 
Resilienz des Gesundheitssystems, zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 
Erholung der Tourismusindustrie, der 
Kreativwirtschaft, des Sportsektors und 
der Wirtschaft insgesamt und zur 
Bewältigung der sich aus dem Wandel 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan voraussichtlich dauerhafte 
Auswirkungen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben wird; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam zur Stärkung des 
nachhaltigen und inklusiven langfristigen 
Wachstumspotenzials, zur Belebung des 
Unternehmensumfelds, zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und zur 
wirtschaftlichen, territorialen und 
sozialen Resilienz des Mitgliedstaats 
beitragen wird, die wirtschaftlichen, 
sozialen und demografischen 
Auswirkungen der Krise abfedern und zur 
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts im Interesse 



AM\1211941DE.docx 233/360 PE655.953v01-00

DE

entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

einer harmonischeren Entwicklung in 
den Mitgliedstaaten beitragen wird; ob die 
vom Mitgliedstaat vorgelegte Begründung 
der geschätzten Gesamtkosten des 
vorgelegten Aufbau- und Resilienzplans 
angemessen und plausibel ist und den 
erwarteten Auswirkungen auf Wirtschaft 
und Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen und 
privaten Investitionsprojekten enthält, die 
kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 425
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Aufbau- und Resilienzplan geeignet ist, 
wirksam zur Bewältigung der 
Herausforderungen beizutragen, die in 
der entsprechenden länderspezifischen 
Empfehlung an den betreffenden 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und die Wirksamkeit, 
Effizienz, Relevanz und Kohärenz der von 
den Mitgliedstaaten vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzpläne bewerten, und prüfen, 
ob die Pläne Maßnahmen enthalten, die 
wirksam zu den Zielen der Verordnung 
und zur Bewältigung der sich daraus 
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Mitgliedstaat oder in anderen von der 
Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam 
zum ökologischen und digitalen Wandel 
und zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan voraussichtlich dauerhafte 
Auswirkungen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben wird; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam dazu beitragen 
wird, das Wachstumspotenzial, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

ergebenden sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam zu 
gerechtem, integrativem und 
nachhaltigem Wachstum, der Schaffung 
von hochwertigen Arbeitsplätzen, der 
Stärkung der wirtschaftlichen und 
sozialen Resilienz des Mitgliedstaats, der 
Eindämmung der wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen der Krise und zur 
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts beitragen 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
zur Umsetzung der Verpflichtungen der 
Union beiträgt, etwa dem europäischen 
Grünen Deal, dem Übereinkommen von 
Paris, den Zielen der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung, dem 
gerechten Übergang zu einer CO2-
neutralen Wirtschaft bis spätestens 2050, 
dem digitalen Wandel, der Strategie für 
die Gleichstellung der Geschlechter und 
der europäischen Säule sozialer Rechte; 
ob die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von nachhaltigen Reformen 
und öffentlichen Investitionsvorhaben 
enthält, die kohärent sind; ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltindikatoren, sicherzustellen; und 
ob die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, die Sozialpartner, 
die Arbeitnehmer, die lokalen 
Gemeinschaften, die Organisationen der 
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Zivilgesellschaft und alle anderen 
einschlägigen nationalen und regionalen 
Interessenträger eingehend konsultiert 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 426
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher 
die von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau-, 
Resilienz- und Übergangsplan bewerten 
und in enger Zusammenarbeit mit dem 
betreffenden Mitgliedstaat handeln. Die 
Kommission wird die Eigenverantwortung 
der Mitgliedstaaten für den Prozess 
respektieren und daher die von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung und die entsprechenden 
Elemente berücksichtigen und bewerten, 
ob der von dem Mitgliedstaat 
vorgeschlagene Aufbau-, Resilienz- und 
Übergangsplan geeignet ist, wirksam zur 
Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; inwieweit 
der Plan Maßnahmen enthält, die wirksam 
und zuverlässig zum ökologischen und 
digitalen Wandel und zur Bewältigung der 
sich daraus ergebenden Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam dazu 
beitragen wird, den nachhaltigen 
Übergang, das Wachstumspotenzial, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
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zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau-, Resilienz- und 
Übergangsplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
wissenschaftlich fundierten und 
zeitgebundenen Ziele sowie der damit 
verbundenen harmonisierten Indikatoren 
für Nachhaltigkeit und andere Bereiche, 
die auf der Methode der 
Naturkapitalbilanzierung, der 
Lebenszyklusbewertung und den Kosten 
des Nichttätigwerdens beruhen, 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
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von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in 
anderen von der Kommission im Rahmen 
des Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam 
zum ökologischen und digitalen Wandel 
und zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan voraussichtlich dauerhafte 
Auswirkungen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben wird; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam dazu beitragen 
wird, das Wachstumspotenzial, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der vom 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen enthält, die 
wirksam zum ökologischen und digitalen 
Wandel und zur Bewältigung der sich 
daraus ergebenden Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam dazu 
beitragen wird, das Wachstumspotenzial, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.
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Or. en

Änderungsantrag 428
Bogdan Rzońca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Schwerpunkt des Plans auf dem 
Abschluss entscheidender Vorhaben liegt, 
damit die Auswirkungen der Pandemie 
auf die für das kommende Jahrzehnt 
gesteckten Ziele so weit wie möglich 
eingedämmt werden; ob der Plan 
Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen, insbesondere der 
Gefahr eines Anstiegs der Energiearmut, 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam dazu 
beitragen wird, das Wachstumspotenzial, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
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Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 429
Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
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beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen. 
Unterstützungszahlungen im Rahmen der 
Fazilität sollten in Tranchen ausgezahlt 
werden, die an eindeutig definierte 
Etappenziele gebunden sind; die jeweils 
nächste Tranche sollte dann ausgezahlt 
werden, wenn das entsprechende 
Etappenziel erreicht wurde.

Or. en
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Änderungsantrag 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 

(22) Nach der Annahme des 
delegierten Rechtsakts und spätestens vier 
Monate nach Vorlage der jährlichen 
Aufbau- und Resilienzpläne der 
Mitgliedstaaten sollte die Kommission die 
von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen 
Aufbau- und Resilienzpläne bewerten und 
jeweils in enger Zusammenarbeit mit dem 
betreffenden Mitgliedstaat handeln. Die 
Kommission wird die Eigenverantwortung 
der Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
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und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
Anpassung und die von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgelegten Elemente prüfen 
und bewerten, ob der von dem 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan geeignet ist, wirksam zur 
Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
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angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden. Im 
Hinblick auf die Länder des Euro-
Währungsgebiets sollte den einschlägigen 
Empfehlungen für das Euro-
Währungsgebiet, die vom Rat gebilligt 
wurden, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Außerdem prüft die 
Kommission ob der Plan Maßnahmen 
enthält, die wirksam zum ökologischen und 
digitalen Wandel und zur Bewältigung der 
sich daraus ergebenden Herausforderungen 
beitragen; ob der Plan voraussichtlich 
dauerhafte Auswirkungen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat haben wird; ob 
der Plan voraussichtlich wirksam dazu 
beitragen wird, das Wachstumspotenzial, 
die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von wachstumsfördernden 
Reformprojekten und nachhaltigen 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen eindeutigen Etappenziele 
und Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, die rasche 
Entwicklung von Aktivitäten, die mit dem 
Pariser Klimaschutzübereinkommen in 
Einklang stehen, und den Rückgang von 
Aktivitäten, die dies nicht tun, 
voranzutreiben, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen zu fördern, die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
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Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
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Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
der Plan Maßnahmen enthält, die 
wirksam zur Bewältigung der 
demografischen Herausforderungen 
beitragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
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Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 

Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
einschlägigen Dokumenten des 
Europäischen Semesters, etwa den 
nationalen Reformprogrammen, 
aufgezeigt wurden; ob der Plan 
Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts sowie zur 
Verringerung des Rückstands bei der 
Infrastruktur beizutragen; ob die vom 
Mitgliedstaat vorgelegte Begründung der 
geschätzten Gesamtkosten des vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzplans angemessen 
und plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
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Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 435
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, die fünf Kernthemen 
der vorliegenden Verordnung anzugehen, 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
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zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 436
Frances Fitzgerald

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 



PE655.953v01-00 250/360 AM\1211941DE.docx

DE

von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die 
geschlechtergerechte Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformprojekten und 
öffentlichen Investitionsprojekten enthält, 
die kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat handeln. Die Kommission 
wird die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zum 
ökologischen und digitalen Wandel und 
zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen; 
ob der Plan voraussichtlich dauerhafte 
Auswirkungen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat haben wird; ob der Plan 
voraussichtlich wirksam dazu beitragen 
wird, das Wachstumspotenzial, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
wirtschaftliche und soziale Resilienz des 
Mitgliedstaats zu stärken, die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalts 
beizutragen; ob die vom Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung der geschätzten 
Gesamtkosten des vorgelegten Aufbau- 
und Resilienzplans angemessen und 
plausibel ist und den erwarteten 
Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Beschäftigung entspricht; ob der 
vorgeschlagene Aufbau- und Resilienzplan 
Maßnahmen zur Durchführung von 

(22) Die Kommission sollte den von den 
Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplan bewerten und in enger 
Zusammenarbeit mit dem betreffenden 
Mitgliedstaat und seinem nationalen 
Parlament handeln. Die Kommission wird 
die Eigenverantwortung der 
Mitgliedstaaten für den Prozess 
uneingeschränkt respektieren und daher die 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorgelegte Begründung und Elemente 
berücksichtigen und bewerten, ob der von 
dem Mitgliedstaat vorgeschlagene Aufbau- 
und Resilienzplan geeignet ist, wirksam 
zur Bewältigung der Herausforderungen 
beizutragen, die in der entsprechenden 
länderspezifischen Empfehlung an den 
betreffenden Mitgliedstaat oder in anderen 
von der Kommission im Rahmen des 
Europäischen Semesters offiziell 
angenommenen einschlägigen 
Dokumenten aufgezeigt wurden; ob der 
Plan Maßnahmen enthält, die wirksam zur 
Verbesserung der Haushaltslage und zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen beitragen; ob der Plan 
voraussichtlich dauerhafte Auswirkungen 
in dem betreffenden Mitgliedstaat haben 
wird; ob der Plan voraussichtlich wirksam 
dazu beitragen wird, das 
Wachstumspotenzial, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche und 
soziale Resilienz des Mitgliedstaats zu 
stärken, die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Krise abzufedern und 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt zu stärken; ob 
die vom Mitgliedstaat vorgelegte 
Begründung der geschätzten Gesamtkosten 
des vorgelegten Aufbau- und 
Resilienzplans angemessen und plausibel 
ist und den erwarteten Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Beschäftigung entspricht; 
ob der vorgeschlagene Aufbau- und 
Resilienzplan Maßnahmen zur 
Durchführung von Reformen enthält, die 
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Reformprojekten und öffentlichen 
Investitionsprojekten enthält, die kohärent 
sind; und ob das von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagene Vorhaben 
geeignet ist, die wirksame Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
einschließlich der vorgeschlagenen 
Etappenziele und Zielwerte sowie der 
entsprechenden Indikatoren, 
sicherzustellen.

kohärent sind; und ob das von dem 
betreffenden Mitgliedstaat vorgeschlagene 
Vorhaben geeignet ist, die wirksame 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, einschließlich der 
vorgeschlagenen Etappenziele und 
Zielwerte sowie der entsprechenden 
Indikatoren, sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22a) Zur Gewährleistung der 
nationalen Eigenverantwortung sollten 
die Auszahlungen aus der Fazilität 
stärker an die in den länderspezifischen 
Empfehlungen genannten 
Herausforderungen geknüpft und die 
Fortschritte bei der Umsetzung 
wachstumsfördernder Reformen und 
nachhaltiger Investitionen intensiver 
überwacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 439
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 
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transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne und für die 
Festlegung des finanziellen Beitrags 
dienen. Im Interesse der Transparenz und 
Effizienz sollte zu diesem Zweck ein 
Einstufungssystem für die Bewertung der 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
geschaffen werden.

transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne und für die 
Festlegung des finanziellen Beitrags 
dienen. Im Interesse der Transparenz und 
Effizienz sollte zu diesem Zweck ein 
Einstufungssystem für die Bewertung der 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
geschaffen werden. Das Europäische 
Parlament kann die Bewertungsraster 
zwecks Überwachung der Fairness der 
Bewertungstätigkeit der Kommission 
anfordern.

Or. fr

Änderungsantrag 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 
transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne und für die 
Festlegung des finanziellen Beitrags 
dienen. Im Interesse der Transparenz und 
Effizienz sollte zu diesem Zweck ein 
Einstufungssystem für die Bewertung der 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
geschaffen werden.

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 
transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne und für die 
Festlegung des finanziellen Beitrags 
dienen. Im Interesse der Transparenz und 
Effizienz sollte zu diesem Zweck ein 
Einstufungssystem für die Bewertung der 
Vorschläge für Aufbau- und Resilienzpläne 
geschaffen werden. Es sollte offengelegt 
werden, wie die angenommenen Pläne bei 
der Bewertung abschneiden.

Or. en

Änderungsantrag 441
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 
transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau- und Resilienzpläne und für die 
Festlegung des finanziellen Beitrags 
dienen. Im Interesse der Transparenz und 
Effizienz sollte zu diesem Zweck ein 
Einstufungssystem für die Bewertung der 
Vorschläge für Aufbau- und 
Resilienzpläne geschaffen werden.

(23) In einem Anhang dieser 
Verordnung sollten geeignete Leitlinien 
festgelegt werden, die der Kommission im 
Einklang mit den Zielen und sonstigen 
einschlägigen Anforderungen dieser 
Verordnung als Grundlage für die 
transparente und gerechte Bewertung der 
Aufbau-, Resilienz- und Übergangspläne 
und für die Festlegung des finanziellen 
Beitrags dienen. Im Interesse der 
Transparenz und Effizienz sollte zu diesem 
Zweck ein System zur Einstufung und zur 
Verfolgung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die 
Bewertung der Vorschläge für Aufbau-, 
Resilienz- und Übergangspläne geschaffen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden.

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden. Die 
Unterstützung der Kommission bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung des Plans 
sollte sich auch auf das Fachwissen zum 
Aufbau wirksamerer Einrichtungen und 
einer effizienteren öffentlichen 
Verwaltung stützen und den Zielen der 
Fazilität, insbesondere der Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts, Rechnung 
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tragen.
Or. en

Änderungsantrag 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden.

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden. Wenn 
derartiges Fachwissen arbeitsbezogene 
Maßnahmen betrifft, werden die 
Sozialpartner miteinbezogen.

Or. en

Änderungsantrag 444
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden.

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades gemäß 
den Zielen der EU-Taxonomie sollte eine 
wissenschaftliche Beratung durch 
Sachverständige und, auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten, eine Peer-Beratung 
vorgesehen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollte 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung vorgesehen werden.

(24) Als Beitrag zur Ausarbeitung 
hochwertiger Pläne und zur Unterstützung 
der Kommission bei der Bewertung der 
von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Aufbau- und Resilienzpläne und bei der 
Bewertung ihres Erfüllungsgrades sollten 
eine Beratung durch Sachverständige und, 
auf Ersuchen der Mitgliedstaaten, eine 
Peer-Beratung und technische 
Unterstützung vorgesehen werden.

Or. en

Änderungsantrag 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24a) Bei der Anwendung dieser 
Verordnung ist Artikel 152 AEUV 
uneingeschränkt einzuhalten, und bei den 
im Rahmen dieser Verordnung 
vorgelegten Aufbau- und Resilienzplänen 
sind die nationalen Gepflogenheiten und 
Einrichtungen, unter anderem für die 
Lohnbildung, zu achten. Im Rahmen 
dieser Verordnung wird Artikel 28 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union gebührend 
berücksichtigt, sodass das Recht, gemäß 
den nationalen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten Tarifverträge 
auszuhandeln, abzuschließen oder 
durchzusetzen oder kollektive 
Maßnahmen zu ergreifen, unberührt 
bleibt.

Or. en
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Änderungsantrag 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
einfacher Kriterien festgelegt werden. Der 
finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage 
der geschätzten Gesamtkosten des von dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt werden.

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
einfacher Kriterien festgelegt werden. Der 
finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage 
der geschätzten Gesamtkosten des von dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt werden. Mit 
Finanzierungen aus der Fazilität werden 
keine Maßnahmen ohne dauerhafte 
Wirkung unterstützt, und es sollten keine 
wiederkehrenden nationalen 
Ausgabenverpflichtungen ersetzt oder 
Maßnahmen unterstützt werden, mit 
denen die Staatseinnahmen für einen 
längeren Zeitraum oder dauerhaft 
verringert werden, beispielsweise 
Steuerermäßigungen oder 
Verringerungen von Abgaben;

Or. en

Änderungsantrag 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
einfacher Kriterien festgelegt werden. Der 
finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage 
der geschätzten Gesamtkosten des von dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt werden.

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
eindeutiger und unmissverständlicher 
Kriterien, einschließlich Kriterien für die 
Rückforderung des finanziellen Beitrags 
in dem Fall, dass die Ziele des Aufbau- 
und Resilienzplans nicht verwirklicht 
wurden, und bei Betrug, festgelegt 
werden. Der finanzielle Beitrag sollte auf 
der Grundlage der geschätzten 
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Gesamtkosten des von dem betreffenden 
Mitgliedstaat vorgeschlagenen Aufbau- 
und Resilienzplans festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
einfacher Kriterien festgelegt werden. Der 
finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage 
der geschätzten Gesamtkosten des von dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen Aufbau- und 
Resilienzplans festgelegt werden.

(25) Im Interesse der Vereinfachung 
sollte der finanzielle Beitrag anhand 
einfacher Kriterien festgelegt werden. Der 
finanzielle Beitrag sollte auf der Grundlage 
der geschätzten Gesamtkosten der von dem 
betreffenden Mitgliedstaat 
vorgeschlagenen jährlichen Aufbau- und 
Resilienzpläne festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
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in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden. Wenn die Kommission 
der Auffassung ist, dass der Plan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise erfüllt, sollte sie 
das Europäische Parlament und den Rat 
in Kenntnis setzen und den betreffenden 
Mitgliedstaat auffordern, innerhalb eines 
Monats einen überarbeiteten Plan 
vorzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

(26) Auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Kommission sollte der Rat 
im Wege eines Durchführungsbeschlusses 
die Bewertung des Aufbau- und 
Resilienzplans billigen; der 
Durchführungsbeschluss sollte nach 
Möglichkeit innerhalb von vier Wochen 
nach Vorlage des Vorschlags erlassen 
werden. Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
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in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden. Im Fall von Betrug 
sollten 110 % des finanziellen Beitrags 
zurückgezahlt werden.

Or. en

Änderungsantrag 453
Sirpa Pietikäinen
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien, einschließlich der 
EU-Taxonomie und des Grundsatzes der 
Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen, nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollte dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan fertiggestellt ist und die 
Bewertungskriterien in zufriedenstellender 
Weise erfüllt hat, sollte dem betreffenden 
Mitgliedstaat der maximale finanzielle 
Beitrag zugewiesen werden, wenn die 
geschätzten Gesamtkosten der im Aufbau- 
und Resilienzplan vorgesehenen Reformen 
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Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

und Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

Or. en

Änderungsantrag 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Sofern der Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

(26) Sofern der jährliche Aufbau- und 
Resilienzplan den Bewertungskriterien in 
zufriedenstellender Weise entspricht, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat der 
maximale finanzielle Beitrag zugewiesen 
werden, wenn die geschätzten 
Gesamtkosten der im Aufbau- und 
Resilienzplan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen dem Höchstbetrag des 
finanziellen Beitrags entsprechen oder 
darüber liegen. Wenn die geschätzten 
Gesamtkosten des Aufbau- und 
Resilienzplans dagegen niedriger sind als 
der maximale finanzielle Beitrag, sollte 
dem betreffenden Mitgliedstaat ein Betrag 
in Höhe der geschätzten Gesamtkosten des 
Plans zugewiesen werden. Erfüllt der 
Aufbau- und Resilienzplan die 
Bewertungskriterien nicht in 
zufriedenstellender Weise, sollten dem 
Mitgliedstaat kein finanzieller Beitrag 
gewährt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 456
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26a) Wenn es einem Mitgliedstaat 
aufgrund nationaler legislativer 
Hindernisse nicht gelungen ist, die 
Bewertungskriterien mit einem Aufbau- 
und Resilienzplan für die bis zum 
31. Dezember 2022 gebundenen Mittel in 
zufriedenstellender Weise zu erfüllen, 
sollte die Kommission einen 
abweichenden Verlängerungszeitraum 
vorsehen.

Or. en

Änderungsantrag 457
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle 
Unterstützung in den ersten Jahren nach 
der Krise erfolgt und die Kompatibilität 
mit den für dieses Instrument verfügbaren 
Mitteln gewährleistet ist, sollte die 
Zuweisung von Mitteln an die 
Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 
2024 erfolgen. Dazu sollten mindestens 
60 % des für die nicht rückzahlbare 
Unterstützung zur Verfügung stehenden 
Betrags bis zum 31. Dezember 2022 
gebunden sein. Der Restbetrag sollte bis 
zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 458
José Gusmão

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle 
Unterstützung in den ersten Jahren nach 
der Krise erfolgt und die Kompatibilität 
mit den für dieses Instrument verfügbaren 
Mitteln gewährleistet ist, sollte die 
Zuweisung von Mitteln an die 
Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 
2024 erfolgen. Dazu sollten mindestens 
60 % des für die nicht rückzahlbare 
Unterstützung zur Verfügung stehenden 
Betrags bis zum 31. Dezember 2022 
gebunden sein. Der Restbetrag sollte bis 
zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 459
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein, es sei denn, ein 
Mitgliedstaat, der technische 
Unterstützung für Resilienz- und 
Aufbaupläne beantragt hat, ist mit einem 
nationalen legislativen Hindernis 
konfrontiert – in diesem Fall sollte die 
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Kommission auf Antrag und bei 
hinreichender Begründung eine 
abweichende Verlängerung gewähren. 
Der Restbetrag sollte bis zum 
31. Dezember 2024 gebunden werden.

Or. en

Änderungsantrag 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur 
Verfügung stehenden Betrags bis zum 
31. Dezember 2022 gebunden sein. Der 
Restbetrag sollte bis zum 31. Dezember 
2024 gebunden werden.

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 461
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 70 % des für die nicht 
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rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein, wobei die Fazilität 
insbesondere Mitgliedstaaten mit 
langfristigen Kurzarbeitsvereinbarungen 
unterstützen soll. Der Restbetrag sollte bis 
zum 31. Dezember 2024 gebunden werden.

Or. fr

Änderungsantrag 462
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2022 erfolgen. Dazu sollte 
der gesamte für die nicht rückzahlbare 
Unterstützung zur Verfügung stehende 
Betrag bis zum 31. Dezember 2022 
gebunden sein. Eine rasche Verteilung der 
Mittel ist entscheidend, um die 
Auswirkungen der COVID-19-Krise auf 
die Wirtschaft in Europa abzuschwächen.

Or. en

Begründung

Die Aufbau- und Resilienzfazilität ist in erster Linie ein Instrument zur Reaktion auf die 
wirtschaftlichen Folgen der Krise. Daher sollten die Mittel sehr frühzeitig bereitgestellt 
werden.

Änderungsantrag 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2026 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2026 gebunden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 60 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

(27) Damit die finanzielle Unterstützung 
in den ersten Jahren nach der Krise erfolgt 
und die Kompatibilität mit den für dieses 
Instrument verfügbaren Mitteln 
gewährleistet ist, sollte die Zuweisung von 
Mitteln an die Mitgliedstaaten bis zum 
31. Dezember 2024 erfolgen. Dazu sollten 
mindestens 50 % des für die nicht 
rückzahlbare Unterstützung zur Verfügung 
stehenden Betrags bis zum 31. Dezember 
2022 gebunden sein. Der Restbetrag sollte 
bis zum 31. Dezember 2024 gebunden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27a) Aufgrund des knappen Zeitplans 
und des hohen Stellenwerts der 
nationalen Finanzrahmen bei der 
Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität besteht das Risiko, dass 
die Durchführung der Mittel Vorrang vor 
der Kontrolle und Überwachung des 
ursprünglichen Zwecks der Fazilität 
erhält, lediglich damit die Fristen 
eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen.

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen. Darlehen, mit denen die 
Umsetzung nationaler Aufbau- und 
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Resilienzpläne unterstützt wird, sollten als 
einmalige Maßnahmen im Sinne des 
Artikels 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates und des Artikels 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des 
Rates gelten.

Or. en

Änderungsantrag 467
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen.

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen. Bei der Rückzahlung von 
Darlehen sollte auf die neuen Eigenmittel 
des Haushalts der Europäischen Union 
zurückgegriffen werden.

Or. en

Änderungsantrag 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte



PE655.953v01-00 270/360 AM\1211941DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten 
können von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur 
Finanzierung der Darlehen auf den 
Kapitalmärkten aufnimmt. Daher muss 
die Möglichkeit vorgesehen werden, von 
dem in Artikel 220 Absatz 2 der 
Haushaltsordnung festgelegten Grundsatz 
abzuweichen, wonach die Laufzeiten von 
Darlehen für finanzielle Unterstützung 
nicht geändert werden dürfen.

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 
bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Artikel 220 Absatz 2 der 
Haushaltsordnung sollte uneingeschränkt 
geachtet werden. Bei Mitgliedstaaten, die 
keine Unterstützung aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität beantragt haben, sollten 
die Zinsen auf die Darlehen von ihren 
Beiträgen zum EU-Haushalt 
entsprechend ihres nationalen Anteils 
abgezogen werden.

Or. en

Änderungsantrag 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats. Darlehen zur Unterstützung 
der Durchführung nationaler Aufbau- und 
Resilienzpläne sollten mit Laufzeiten 

(28) Eine finanzielle Unterstützung für 
den Plan eines Mitgliedstaats sollte auch 
im Wege eines Darlehens möglich sein, 
vorbehaltlich des Abschlusses eines 
Darlehensvertrags mit der Kommission auf 
der Grundlage eines ordnungsgemäß 
begründeten Antrags des betreffenden 
Mitgliedstaats in seinem jährlichen 
Aufbau- und Resilienzplan. Darlehen zur 
Unterstützung der Durchführung nationaler 
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bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen.

Aufbau- und Resilienzpläne sollten mit 
Laufzeiten bereitgestellt werden, die dem 
längerfristigen Charakter dieser Ausgaben 
Rechnung tragen. Diese Laufzeiten können 
von den Laufzeiten der Anleihen 
abweichen, die die Union zur Finanzierung 
der Darlehen auf den Kapitalmärkten 
aufnimmt. Daher muss die Möglichkeit 
vorgesehen werden, von dem in 
Artikel 220 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
festgelegten Grundsatz abzuweichen, 
wonach die Laufzeiten von Darlehen für 
finanzielle Unterstützung nicht geändert 
werden dürfen.

Or. en

Änderungsantrag 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Im Rahmen der Fazilität 
vereinbarte und von Mitgliedstaaten 
beantragte Darlehen und damit 
zusammenhängende Ausgaben werden 
bei der Konformitätsbewertung im 
Rahmen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts nicht berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
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digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen. Die 
Kommission sollte den Antrag auf 
Unterstützung in Darlehensform 
innerhalb von zwei Monaten bewerten. 
Der Rat sollte die Möglichkeit haben, 
diese Bewertung mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
im Wege eines Durchführungsbeschlusses 
zu billigen, wobei der Rat anstrebt, diesen 
innerhalb von vier Wochen nach Vorlage 
des Vorschlags anzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der 
Darlehensantrag zu einem anderen 
Zeitpunkt gestellt wird, sollte ihm ein 
überarbeiteter Plan mit zusätzlichen 
Etappenzielen und Zielwerten beigefügt 
werden. Um eine frühe Bereitstellung der 
Mittel zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Die Mitgliedstaaten 
sollten eine Darlehensunterstützung bis 
spätestens 15. Oktober 2024 beantragen. 
Im Interesse einer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung sollte der Gesamtbetrag 
aller im Rahmen dieser Verordnung 
gewährten Darlehen begrenzt werden. 
Außerdem sollte das Darlehensvolumen für 
jeden Mitgliedstaat 4,7 % seines 
Bruttonationaleinkommens nicht 
übersteigen. Eine Erhöhung des gekappten 
Betrags sollte unter außergewöhnlichen 
Umständen und vorbehaltlich verfügbarer 
Mittel möglich sein. Aus denselben 
Gründen der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollte es möglich sein, 
das Darlehen in Abhängigkeit von den 
erzielten Ergebnissen in Tranchen zu 
zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 473
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. In dem Antrag auf 
Gewährung eines Darlehens sollte 
außerdem dargelegt werden, wie das 
Darlehen in die langfristige Planung des 
Mitgliedstaats mit Blick auf eine solide 
Fiskalpolitik passt. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2022 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
2,0% seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 474
Hélène Laporte
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Aus denselben Gründen 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollte es möglich sein, 
das Darlehen in Abhängigkeit von den 
erzielten Ergebnissen in Tranchen zu 
zahlen.

Or. fr

Änderungsantrag 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans begründet 
werden, die höhere Kosten verursachen als 
der maximale finanzielle Beitrag, der als 
nicht rückzahlbarer Beitrag zugewiesen 
wird bzw. werden soll. Ein 
Darlehensantrag sollte zusammen mit dem 
Plan eingereicht werden können. Falls der 
Darlehensantrag zu einem anderen 
Zeitpunkt gestellt wird, sollte ihm ein 
überarbeiteter Plan mit zusätzlichen 
Etappenzielen und Zielwerten beigefügt 
werden. Um eine frühe Bereitstellung der 
Mittel zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
2 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte nicht möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 476
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit den Kosten der 
Reformen und Investitionen begründet 
werden, die höher sind als der maximale 
finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan oder zu 
einem späteren Zeitpunkt eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt wird 
und zusätzliche Reformen und 
Investitionen betrifft, sollte ihm ein 
überarbeiteter Plan mit einschlägigen 
Etappenzielen und Zielwerten beigefügt 
werden. Um eine frühe Bereitstellung der 
Mittel zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
6,8 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29



PE655.953v01-00 278/360 AM\1211941DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
wachstumsfördernden Reformen und 
nachhaltigen Investitionen im Rahmen des 
Aufbau- und Resilienzplans, insbesondere 
für den ökologischen und digitalen 
Wandel, begründet werden, die höhere 
Kosten verursachen als der maximale 
finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen eindeutigen Etappenzielen 
und Zielwerten beigefügt werden. Um eine 
frühe Bereitstellung der Mittel zu 
gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
eine Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 478
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen zeitgebundenen und 
wissenschaftlich fundierten Etappenzielen 
und Zielwerten beigefügt werden. Um eine 
frühe Bereitstellung der Mittel zu 
gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten 
eine Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
offenen digitalen Wandel, begründet 
werden, die höhere Kosten verursachen als 
der maximale finanzielle Beitrag, der als 
nicht rückzahlbarer Beitrag zugewiesen 
wird bzw. werden soll. Ein 
Darlehensantrag sollte zusammen mit dem 
Plan eingereicht werden können. Falls der 
Darlehensantrag zu einem anderen 
Zeitpunkt gestellt wird, sollte ihm ein 
überarbeiteter Plan mit zusätzlichen 
Etappenzielen und Zielwerten beigefügt 
werden. Um eine frühe Bereitstellung der 
Mittel zu gewährleisten, sollten die 
Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
6,8 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2024 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 
31. August 2026 beantragen. Im Interesse 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
sollte der Gesamtbetrag aller im Rahmen 
dieser Verordnung gewährten Darlehen 
begrenzt werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 481
Engin Eroglu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 31. 
August 2024 beantragen. Im Interesse einer 
wirtschaftlichen Haushaltsführung sollte 
der Gesamtbetrag aller im Rahmen dieser 
Verordnung gewährten Darlehen begrenzt 
werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
4,7 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

(29) Der Antrag auf Gewährung eines 
Darlehens sollte durch den Finanzbedarf 
im Zusammenhang mit zusätzlichen 
Reformen und Investitionen im Rahmen 
des Aufbau- und Resilienzplans, 
insbesondere für den ökologischen und 
digitalen Wandel, begründet werden, die 
höhere Kosten verursachen als der 
maximale finanzielle Beitrag, der als nicht 
rückzahlbarer Beitrag zugewiesen wird 
bzw. werden soll. Ein Darlehensantrag 
sollte zusammen mit dem Plan eingereicht 
werden können. Falls der Darlehensantrag 
zu einem anderen Zeitpunkt gestellt wird, 
sollte ihm ein überarbeiteter Plan mit 
zusätzlichen Etappenzielen und Zielwerten 
beigefügt werden. Um eine frühe 
Bereitstellung der Mittel zu gewährleisten, 
sollten die Mitgliedstaaten eine 
Darlehensunterstützung bis spätestens 31. 
August 2024 beantragen. Im Interesse einer 
wirtschaftlichen Haushaltsführung sollte 
der Gesamtbetrag aller im Rahmen dieser 
Verordnung gewährten Darlehen begrenzt 
werden. Außerdem sollte das 
Darlehensvolumen für jeden Mitgliedstaat 
3 % seines Bruttonationaleinkommens 
nicht übersteigen. Eine Erhöhung des 
gekappten Betrags sollte unter 
außergewöhnlichen Umständen und 
vorbehaltlich verfügbarer Mittel möglich 
sein. Aus denselben Gründen der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
sollte es möglich sein, das Darlehen in 
Abhängigkeit von den erzielten 
Ergebnissen in Tranchen zu zahlen.

Or. de

Änderungsantrag 482
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Aufgrund der symmetrischen 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaften 
der Mitgliedstaaten sollte die allgemeine 
Ausweichklausel des mit dem Stabilitäts- 
und Wachstumspakt vorgegebenen 
haushaltspolitischen Rahmens der EU 
mindestens bis zum 31. Dezember 2027 
aktiviert bleiben, um den Mitgliedstaaten 
Zeit und Flexibilität für den Aufbau zu 
gewähren. 

Or. en

Änderungsantrag 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten 
Antrag prüfen und innerhalb von vier 
Monaten eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Ist die 
Kommission der Auffassung, dass die von 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
angeführten Gründe eine solche 
Änderung rechtfertigen, sollte sie den 
neuen Plan innerhalb von zwei Monaten 
bewerten. Der betreffende Mitgliedstaat 
und die Kommission können vereinbaren, 
diese Frist erforderlichenfalls um einen 
angemessenen Zeitraum zu verlängern. 
Der Rat sollte die Bewertung des neuen 
Plans im Wege eines 
Durchführungsbeschlusses auf der 
Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission billigen.

Or. en
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Änderungsantrag 484
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Ergänzung, 
Änderung oder Ersetzung des Aufbau- und 
Resilienzplans zu stellen, wenn objektive 
Umstände eine solche Vorgehensweise 
rechtfertigen. Die Kommission sollte den 
begründeten Antrag prüfen und innerhalb 
von zwei Monaten eine neue Entscheidung 
treffen. Für den Zweck der Ergänzung, 
Änderung oder Ersetzung ihrer Aufbau- 
und Resilienzpläne sollten die 
Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung 
(EU) XX/YY [zur Schaffung eines 
Instruments für technische 
Unterstützung] das Instrument für 
technische Unterstützung heranziehen 
können.

Or. en

Änderungsantrag 485
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau-, Resilienz- und Übergangsplans 
zu stellen, wenn objektive Umstände eine 
solche Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
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eine neue Entscheidung treffen. eine neue Entscheidung treffen.
Or. en

Änderungsantrag 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung der 
jährlichen Aufbau- und Resilienzpläne zu 
stellen, wenn objektive Umstände eine 
solche Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von zwei Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

Or. en

Änderungsantrag 487
Jens Geier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Bewertung vornehmen.

Or. en

Änderungsantrag 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von zwei Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

Or. en

Änderungsantrag 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von vier Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

(30) Ein Mitgliedstaat sollte die 
Möglichkeit haben, innerhalb des 
Durchführungszeitraums einen 
begründeten Antrag auf Änderung des 
Aufbau- und Resilienzplans zu stellen, 
wenn objektive Umstände eine solche 
Vorgehensweise rechtfertigen. Die 
Kommission sollte den begründeten Antrag 
prüfen und innerhalb von zwei Monaten 
eine neue Entscheidung treffen.

Or. en

Begründung

Da die Kommission mit dem allgemeinen Inhalt des Aufbau- und Resilienzplans vertraut sein 
sollte, ist es gerechtfertigt, für die Bewertung geänderter Pläne eine kürzere Frist festzulegen.

Änderungsantrag 490
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. Zu 
diesem Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 
Unterstützung (d. h. die nicht 
rückzahlbare Unterstützung) relevanten 
Ziele hinausgehen.

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. 
Angesichts des Mangels an finanziellen 
Mitteln der Mitgliedstaaten und des 
dringenden Bedarfs zur Förderung der 
Ziele der vorliegenden Verordnung sollte 
die Kommission eine Vorfinanzierung von 
mindestens 20 % der Gesamtmittel aus 
den im Beschluss zur Annahme eines 
Aufbau- und Resilienzplans genannten 
Fonds bereitstellen.

Or. en

Änderungsantrag 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. Zu 
diesem Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. Zu 
diesem Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 
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Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare 
Unterstützung) relevanten Ziele 
hinausgehen.

Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare 
Unterstützung) relevanten Ziele 
hinausgehen. Auszahlungen sollten nur 
bei Erreichung der einschlägigen 
Etappenziele vorgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 492
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. Zu 
diesem Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 
Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare 
Unterstützung) relevanten Ziele 
hinausgehen.

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
Unterstützung der Union für Aufbau-, 
Resilienz- und Übergangspläne in Form 
einer Finanzierung erfolgen, die auf der 
Erzielung von Ergebnissen beruht, welche 
anhand der in den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen 
wissenschaftlich fundierten und 
zeitgebundenen Etappenziele und 
Zielwerte gemessen werden. Zu diesem 
Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 
Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare 
Unterstützung) relevanten Ziele 
hinausgehen.

Or. en

Änderungsantrag 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 

(31) Aus Gründen der Effizienz und zur 
Vereinfachung des Finanzmanagements 
des Instruments sollte die finanzielle 
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Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen Etappenziele 
und Zielwerte gemessen werden. Zu 
diesem Zweck sollte die zusätzliche 
Darlehensunterstützung an zusätzliche 
Etappenziele und Zielwerte geknüpft 
werden, die über die für die finanzielle 
Unterstützung (d. h. die nicht rückzahlbare 
Unterstützung) relevanten Ziele 
hinausgehen.

Unterstützung der Union für Aufbau- und 
Resilienzpläne in Form einer Finanzierung 
erfolgen, die auf der Erzielung von 
Ergebnissen beruht, welche anhand der in 
den gebilligten Aufbau- und 
Resilienzplänen angegebenen eindeutigen 
Etappenziele und Zielwerte gemessen 
werden. Zu diesem Zweck sollte die 
zusätzliche Darlehensunterstützung an 
zusätzliche Etappenziele und Zielwerte 
geknüpft werden, die über die für die 
finanzielle Unterstützung (d. h. die nicht 
rückzahlbare Unterstützung) relevanten 
Ziele hinausgehen.

Or. en

Änderungsantrag 494
Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Für den jährlichen 
Durchführungsbericht der 
Mitgliedstaaten sollten spezifische 
Anforderungen hinsichtlich der 
Berichterstattung über die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die Mitgliedstaaten sollten in 
ihren jährlichen Durchführungsberichten 
über die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung berichten. Dazu sollten 
spezifische Anforderungen festgelegt 



PE655.953v01-00 290/360 AM\1211941DE.docx

DE

werden.
Or. en

Änderungsantrag 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der 
Mitgliedstaat den Aufbau- und 
Resilienzplan nicht zufriedenstellend 
umgesetzt hat. Durch die Festlegung 
geeigneter kontradiktorischer Verfahren 
sollte sichergestellt werden, dass bei 
Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen und Zahlungen festgelegt 
werden. Im Interesse der Planbarkeit 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, halbjährlich Zahlungsanträge 
einzureichen.

Or. en

Änderungsantrag 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Die Kommission 
sollte eine Vorfinanzierung von bis zu 
20 % der Gesamtmittel aus den im 
Beschluss zur Annahme eines Aufbau- 
und Resilienzplans genannten Fonds 
bereitstellen. Eine Aussetzung bzw. 
Streichung des finanziellen Beitrags sollte 
möglich sein, wenn der Mitgliedstaat den 
Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird. Das 
Europäische Parlament und der Rat 
sollten im Vorfeld diesbezüglicher 
kontradiktorischer Verfahren rechtzeitig 
informiert werden. 

Or. en

Änderungsantrag 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32



PE655.953v01-00 292/360 AM\1211941DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung, 
Streichung bzw. Rückforderung des 
finanziellen Beitrags sollte möglich sein, 
wenn der Mitgliedstaat den Aufbau- und 
Resilienzplan nicht zufriedenstellend 
umgesetzt hat. Durch die Festlegung 
geeigneter kontradiktorischer Verfahren 
sollte sichergestellt werden, dass bei Erlass 
eines Kommissionsbeschlusses über die 
Aussetzung, Streichung und Einziehung 
der gezahlten Beträge das Recht der 
Mitgliedstaaten auf Stellungnahme gewahrt 
wird. Im Fall von Betrug oder einer 
schwerwiegenden Misswirtschaft mit dem 
finanziellen Beitrag sollten Sanktionen 
verhängt werden.

Or. en

Änderungsantrag 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
mit einem delegierten Rechtsakt 
spezifische Vorschriften für 
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Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

Or. en

Änderungsantrag 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der vollständigen 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans durch den Mitgliedstaat 
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bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

erfolgen. Eine Aussetzung bzw. Streichung 
des finanziellen Beitrags sollte möglich 
sein, wenn der Mitgliedstaat den Aufbau- 
und Resilienzplan nicht zufriedenstellend 
umgesetzt hat. Durch die Festlegung 
geeigneter kontradiktorischer Verfahren 
sollte sichergestellt werden, dass bei Erlass 
eines Kommissionsbeschlusses über die 
Aussetzung, Streichung und Einziehung 
der gezahlten Beträge das Recht der 
Mitgliedstaaten auf Stellungnahme gewahrt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 501
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge einzureichen. 
Die Zahlungen sollten in Tranchen 
erfolgen und auf der Grundlage einer 
positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte umgehend erfolgen, wenn der 
Mitgliedstaat den Aufbau- und 
Resilienzplan nicht zufriedenstellend 
umgesetzt hat. Durch die Festlegung 
geeigneter kontradiktorischer Verfahren 
sollte sichergestellt werden, dass bei Erlass 
eines Kommissionsbeschlusses über die 
Aussetzung, Streichung und Einziehung 
der gezahlten Beträge das Recht der 
Mitgliedstaaten auf Stellungnahme gewahrt 
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Stellungnahme gewahrt wird. wird.
Or. en

Änderungsantrag 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 
halbjährlich Zahlungsanträge 
einzureichen. Die Zahlungen sollten in 
Tranchen erfolgen und auf der Grundlage 
einer positiven Bewertung durch die 
Kommission der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans durch den 
Mitgliedstaat erfolgen. Eine Aussetzung 
bzw. Streichung des finanziellen Beitrags 
sollte möglich sein, wenn der Mitgliedstaat 
den Aufbau- und Resilienzplan nicht 
zufriedenstellend umgesetzt hat. Durch die 
Festlegung geeigneter kontradiktorischer 
Verfahren sollte sichergestellt werden, dass 
bei Erlass eines Kommissionsbeschlusses 
über die Aussetzung, Streichung und 
Einziehung der gezahlten Beträge das 
Recht der Mitgliedstaaten auf 
Stellungnahme gewahrt wird.

(32) Um eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten, sollten 
spezifische Vorschriften für 
Mittelbindungen, Zahlungen, 
Aussetzungen, Streichungen und 
Einziehungen festgelegt werden. Im 
Interesse der Planbarkeit sollten die 
Mitgliedstaaten halbjährlich 
Zahlungsanträge einreichen. Die 
Zahlungen sollten in Tranchen erfolgen 
und auf der Grundlage einer positiven 
Bewertung durch die Kommission der 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans durch den Mitgliedstaat 
erfolgen. Eine Aussetzung bzw. Streichung 
des finanziellen Beitrags sollte möglich 
sein, wenn der Mitgliedstaat den Aufbau- 
und Resilienzplan nicht zufriedenstellend 
umgesetzt hat. Durch die Festlegung 
geeigneter kontradiktorischer Verfahren 
sollte sichergestellt werden, dass bei Erlass 
eines Kommissionsbeschlusses über die 
Aussetzung, Streichung und Einziehung 
der gezahlten Beträge das Recht der 
Mitgliedstaaten auf Stellungnahme gewahrt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Wenn im Rahmen des 
Europäischen Semesters und vor allem in 
den länderspezifischen Empfehlungen 
Herausforderungen ermittelt werden, die 
dringende Reformen erforderlich 
machen, der betreffende Mitgliedstaat die 
zugeteilten Finanzmittel jedoch in 
unangemessener Weise verwendet oder 
die Kommission beschlossen hat, diese 
Mittel wegen einer unzureichenden 
Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzpläne oder bei Mängeln in Bezug 
auf die Rechtsstaatlichkeit auszusetzen, 
sollten Maßnahmen auf regionaler und 
lokaler Ebene, einschließlich 
zivilgesellschaftlicher Initiativen, die zur 
Bewältigung dieser Herausforderungen 
beitragen, weiterhin durch die Fazilität 
gefördert werden, und die Mittel sollten 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften sowie anderen 
Interessenträgern, einschließlich 
Sozialpartnern und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
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berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten. Die 
zuständigen Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments können 
jederzeit Vertreter der Mitgliedstaaten, die 
für die Aufbau- und Resilienzpläne 
zuständig sind, sowie andere einschlägige 
Einrichtungen und Akteure anhören, um 
über die Maßnahmen zu sprechen, die in 
der vorliegenden Verordnung vorgesehen 
sind und ergriffen werden sollen.

Or. en

Änderungsantrag 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters halbjährlich über 
die Fortschritte bei der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten. Für die 
Umsetzung der Aufbau- und 
Resilienzpläne können die Mitgliedstaaten 
gemäß der Verordnung XX/YYYY [zur 
Schaffung eines Instruments für 
technische Unterstützung] das Instrument 
für technische Unterstützung 
heranziehen.

Or. en

Änderungsantrag 506
Sirpa Pietikäinen
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im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters sowie in 
Konsultation mit Sozialpartnern und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
vierteljährlich über die Fortschritte bei der 
Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans Bericht erstatten. Diese 
Berichte der Mitgliedstaaten sollten in den 
nationalen Reformprogrammen 
angemessen berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

Or. en

Änderungsantrag 507
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau-, Resilienz- und 
Übergangsplans Bericht erstatten. Diese 
von den akkreditierten unabhängigen 
Sachverständigen ausgearbeiteten und 
von externen Prüfern geprüften Berichte 
können in den nationalen 
Reformprogrammen berücksichtigt 
werden, die der Berichterstattung über die 
Fortschritte bei der Durchführung der 
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Aufbau- und Resilienzpläne dienen sollten.
Or. en

Änderungsantrag 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten halbjährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzpläne dienen sollten.

Or. en

Änderungsantrag 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters vierteljährlich 
über die Fortschritte bei der Durchführung 
des Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 

(33) Zur Gewährleistung einer 
wirksamen Überwachung der Umsetzung 
sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen des 
Europäischen Semesters halbjährlich über 
die Fortschritte bei der Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans Bericht 
erstatten. Diese Berichte der 
Mitgliedstaaten sollten in den nationalen 
Reformprogrammen angemessen 
berücksichtigt werden, die der 
Berichterstattung über die Fortschritte bei 
der Durchführung der Aufbau- und 
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Resilienzpläne dienen sollten. Resilienzpläne dienen sollten.
Or. en

Änderungsantrag 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig 
übermittelt werden, und die Kommission 
sollte gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen. 
Die Kommission sollte dafür sorgen, dass 
die im Rahmen der Fazilität 
ausgegebenen Mittel der Öffentlichkeit 
bekannt werden, indem sie deutlich 
darauf hinweist, dass die unterstützten 
Projekte unmissverständlich als „EU-
Aufbauplan“ gekennzeichnet werden 
sollten. Im Sinne einer 
uneingeschränkten Transparenz müssen 
potenzielle Begünstigte, Begünstigte, 
Teilnehmer und Endbegünstigte von 
Finanzierungsinstrumenten offengelegt 
werden. Sie müssen in einem digitalen 
Kontrollsystem für EU-Mittel aufgeführt 
werden, das von der Kommission 
eingeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz (34) Im Interesse der Transparenz 
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sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen. 
Bei etwaigen weiteren Konsultierungs- 
oder Informationsmaßnahmen vor der 
Annahme der Pläne werden der Rat und 
das Parlament als europäische 
Haushaltsbehörde gleichberechtigt 
einbezogen.

Or. en

Änderungsantrag 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig 
übermittelt werden, und die Kommission 
sollte gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen. 
Die Kommission sollte dafür sorgen, dass 
die im Rahmen der Fazilität 
ausgegebenen Mittel der Öffentlichkeit 
bekannt werden, indem sie darauf 
hinweist, dass die unterstützten Projekte 
unmissverständlich als „EU-Aufbauplan“ 
gekennzeichnet werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 513
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

(34) Im Interesse der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht sollten die von der 
Kommission angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichermaßen 
unverzüglich übermittelt werden, und die 
Kommission sollte gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig 
übermittelt werden, und die Kommission 
sollte gegebenenfalls 
Kommunikationsmaßnahmen durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 

(34) Im Interesse der Transparenz 
sollten die von der Kommission 
angenommenen jährlichen Aufbau- und 
Resilienzpläne dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt 
werden, und die Kommission sollte 
gegebenenfalls 
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Kommunikationsmaßnahmen durchführen. Kommunikationsmaßnahmen durchführen.
Or. en

Änderungsantrag 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34a) Die Mitgliedstaaten sollten 
insbesondere im Hinblick auf die 
Verpflichtung, die im Rahmen der 
Fazilität gewährte Unterstützung bekannt 
zu geben, bei ihren 
Kommunikationsmaßnahmen dafür 
sorgen, dass diese in angemessener Weise 
auf der entsprechenden regionalen und 
lokalen Ebene über verschiedene Kanäle 
diskriminierungsfrei durchgeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 517
Gunnar Beck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Zur Gewährleistung einer 
effizienten und kohärenten 
Mittelzuweisung aus dem Haushalt der 
Union und zur Wahrung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programme der Union 
kohärent sein und diese ergänzen, wobei 
eine Doppelförderung derselben 
Aufwendungen vermieden werden sollte. 
Insbesondere sollten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in allen Phasen des 
Prozesses für eine wirksame 
Koordinierung sorgen, um 

(35) Die Ziele der Aufbau- und 
Resilienzfazilität stimmen mit denen 
anderer EU-Programme überein, was 
Vorteile in Bezug auf Komplementarität 
und Synergien bietet. Allerdings steigt 
dadurch die Gefahr der Doppelförderung 
und Konkurrenz zwischen verschiedenen 
Programmen, insbesondere da die 
Regelung Projekte abdecken wird, die in 
anderen Politikbereichen wie Kohäsion, 
Verkehr, Energie und Forschung 
förderfähig sein könnten.
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Einheitlichkeit, Kohärenz, 
Komplementarität und Synergien zwischen 
den Finanzierungsquellen zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
bei der Vorlage ihrer Pläne bei der 
Kommission einschlägige Informationen 
über eine bestehende oder geplante 
Finanzierung durch die Union 
vorzulegen. Die finanzielle Unterstützung 
im Rahmen der Fazilität sollte zusätzlich 
zu der Unterstützung aus anderen Fonds 
und Programmen der Union gewährt 
werden, und Reform- und 
Investitionsprojekte, die im Rahmen der 
Fazilität finanziert werden, sollten Mittel 
aus anderen Programmen und 
Instrumenten der Union erhalten können, 
sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

Or. en

Änderungsantrag 518
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Zur Sicherstellung einer effizienten 
und kohärenten Mittelzuweisung aus dem 
Haushalt der Union und zur Wahrung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programmen der Union im 
Einklang stehen und diese ergänzen, ohne 
dieselben Aufwendungen doppelt zu 
finanzieren. Insbesondere sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten in 
allen Phasen des Prozesses für eine 
wirksame Koordinierung sorgen, um 
Einheitlichkeit, Kohärenz, 
Komplementarität und Synergien zwischen 
den Finanzierungsquellen sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 

(35) Zur Sicherstellung einer effizienten 
und kohärenten Mittelzuweisung aus dem 
Haushalt der Union und zur Wahrung des 
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programmen der Union im 
Einklang stehen und diese ergänzen, ohne 
dieselben Aufwendungen doppelt zu 
finanzieren. Besonderes Augenmerk sollte 
auf die Gefahr von Überschneidungen mit 
anderen Programmen wie dem Fonds für 
einen gerechten Übergang oder InvestEU 
gelegt werden. Insbesondere sollten die 
Kommission und die Mitgliedstaaten in 
allen Phasen des Prozesses für eine 
wirksame Koordinierung sorgen, um 
Einheitlichkeit, Kohärenz, 



AM\1211941DE.docx 305/360 PE655.953v01-00

DE

der Vorlage ihrer Pläne bei der 
Kommission einschlägige Informationen 
über eine bestehende oder geplante 
Finanzierung durch die Union vorzulegen. 
Die finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Fazilität sollte zusätzlich zu der 
Unterstützung aus anderen Fonds und 
Programmen der Union gewährt werden, 
und Reform- und Investitionsprojekte, die 
im Rahmen der Fazilität finanziert werden, 
sollten Mittel aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union erhalten 
können, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

Komplementarität und Synergien zwischen 
den Finanzierungsquellen sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck sollten die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 
der Vorlage ihrer Pläne bei der 
Kommission einschlägige Informationen 
über eine bestehende oder geplante 
Finanzierung durch die Union vorzulegen. 
Die finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Fazilität sollte zusätzlich zu der 
Unterstützung aus anderen Fonds und 
Programmen der Union gewährt werden, 
und Reform- und Investitionsprojekte, die 
im Rahmen der Fazilität finanziert werden, 
sollten Mittel aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union erhalten 
können, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

Or. fr

Änderungsantrag 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Zur Gewährleistung einer 
effizienten und kohärenten 
Mittelzuweisung aus dem Haushalt der 
Union und zur Wahrung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programme der Union kohärent 
sein und diese ergänzen, wobei eine 
Doppelförderung derselben Aufwendungen 
vermieden werden sollte. Insbesondere 
sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in allen Phasen des 
Prozesses für eine wirksame 
Koordinierung sorgen, um Einheitlichkeit, 
Kohärenz, Komplementarität und 
Synergien zwischen den 
Finanzierungsquellen zu gewährleisten. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, bei der Vorlage ihrer 

(35) Zur Gewährleistung einer 
effizienten und kohärenten 
Mittelzuweisung aus dem Haushalt der 
Union und zur Wahrung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programmen der Union 
kohärent sein und diese ergänzen, wobei 
eine Doppelförderung derselben 
Aufwendungen vermieden werden sollte. 
Insbesondere sollten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in allen Phasen des 
Prozesses für eine wirksame 
Koordinierung sorgen, um Einheitlichkeit, 
Kohärenz, Komplementarität und 
Synergien zwischen den 
Finanzierungsquellen sowie technische 
Unterstützung im Rahmen des 
Instruments für technische Unterstützung 
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Pläne bei der Kommission einschlägige 
Informationen über eine bestehende oder 
geplante Finanzierung durch die Union 
vorzulegen. Die finanzielle Unterstützung 
im Rahmen der Fazilität sollte zusätzlich 
zu der Unterstützung aus anderen Fonds 
und Programmen der Union gewährt 
werden, und Reform- und 
Investitionsprojekte, die im Rahmen der 
Fazilität finanziert werden, sollten Mittel 
aus anderen Programmen und Instrumenten 
der Union erhalten können, sofern diese 
Unterstützung nicht dieselben Kosten 
deckt.

zu gewährleisten. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bei 
der Vorlage ihrer Pläne bei der 
Kommission einschlägige Informationen 
über eine bestehende oder geplante 
Finanzierung durch die Union vorzulegen. 
Die finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Fazilität sollte zusätzlich zu der 
Unterstützung aus anderen Fonds und 
Programmen der Union gewährt werden, 
und Reform- und Investitionsprojekte, die 
im Rahmen der Fazilität finanziert werden, 
sollten Mittel aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union erhalten 
können, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

Or. en

Änderungsantrag 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Zur Gewährleistung einer 
effizienten und kohärenten 
Mittelzuweisung aus dem Haushalt der 
Union und zur Wahrung des Grundsatzes 
der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung sollten Maßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programme der Union kohärent 
sein und diese ergänzen, wobei eine 
Doppelförderung derselben Aufwendungen 
vermieden werden sollte. Insbesondere 
sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in allen Phasen des 
Prozesses für eine wirksame 
Koordinierung sorgen, um Einheitlichkeit, 
Kohärenz, Komplementarität und 
Synergien zwischen den 
Finanzierungsquellen zu gewährleisten. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, bei der Vorlage ihrer 
Pläne bei der Kommission einschlägige 

(35) Zur Gewährleistung einer 
effizienten und kohärenten 
Mittelzuweisung aus dem Haushalt der 
Union, zur Wahrung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und zur Verhinderung von 
Interessenkonflikten sollten Maßnahmen 
im Rahmen dieser Verordnung mit bereits 
laufenden Programmen der Union 
kohärent sein und diese ergänzen, wobei 
eine Doppelförderung derselben 
Aufwendungen vermieden werden sollte. 
Insbesondere sollten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in allen Phasen des 
Prozesses für eine wirksame 
Koordinierung sorgen, um Einheitlichkeit, 
Kohärenz, Komplementarität und 
Synergien zwischen den 
Finanzierungsquellen zu gewährleisten. Zu 
diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, bei der Vorlage ihrer 



AM\1211941DE.docx 307/360 PE655.953v01-00

DE

Informationen über eine bestehende oder 
geplante Finanzierung durch die Union 
vorzulegen. Die finanzielle Unterstützung 
im Rahmen der Fazilität sollte zusätzlich 
zu der Unterstützung aus anderen Fonds 
und Programmen der Union gewährt 
werden, und Reform- und 
Investitionsprojekte, die im Rahmen der 
Fazilität finanziert werden, sollten Mittel 
aus anderen Programmen und Instrumenten 
der Union erhalten können, sofern diese 
Unterstützung nicht dieselben Kosten 
deckt.

Pläne bei der Kommission einschlägige 
Informationen über eine bestehende oder 
geplante Finanzierung durch die Union 
vorzulegen. Die finanzielle Unterstützung 
im Rahmen der Fazilität sollte zusätzlich 
zu der Unterstützung aus anderen Fonds 
und Programmen der Union gewährt 
werden, und Reform- und 
Investitionsprojekte, die im Rahmen der 
Fazilität finanziert werden, sollten Mittel 
aus anderen Programmen und Instrumenten 
der Union erhalten können, sofern diese 
Unterstützung nicht dieselben Kosten 
deckt.

Or. en

Änderungsantrag 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) Alle im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität aufgewendeten Mittel 
sollten wirksam eingesetzt werden, damit 
sie eine zweifache positive Auswirkung 
haben, nämlich auf den Aufbau Europas 
nach der Krise und den Übergang 
Europas zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft.

Or. en

Änderungsantrag 522
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35a) Gemäß den Grundsätzen der 
Rechenschaftspflicht und Transparenz 
sollten Ausgaben im Rahmen der Fazilität 
einem Entlastungsverfahren durch das 
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Europäische Parlament unterworfen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung 
insbesondere für die Mitgliedstaaten zu 
vermeiden ist. Diese Anforderungen 
sollten, falls angezeigt, messbare 
Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen. Dafür 
sollte ein entsprechender 
Fortschrittsanzeiger eingerichtet werden. 
Ausgaben im Rahmen der Fazilität sollten 
einem Entlastungsverfahren durch das 
Europäische Parlament unterworfen 
werden. Die zu Überwachungszwecken 
erhobenen Daten werden nach 
Geschlecht und Einkommensstufen 
aufgeschlüsselt.

Or. en

Änderungsantrag 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen. Dafür 
sollte ein entsprechender 
Fortschrittsanzeiger im Einklang mit den 
gesellschaftlichen und 
makroökonomischen 
Fortschrittsanzeigern eingerichtet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 525
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
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messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen. Die zu 
Überwachungszwecken erhobenen Daten 
werden nach Geschlecht aufgeschlüsselt.

Or. en

Änderungsantrag 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen. Zu 
den Grundlagen für die Bewertung zählt 
auch das Sozialpolitische Scoreboard.

Or. en

Änderungsantrag 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
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auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für die 
Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen. 
Ausgaben im Rahmen der Fazilität sollten 
einem Entlastungsverfahren unterworfen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 528
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
messbare Indikatoren als Grundlage für 
die Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente in der Praxis umfassen.

(36) Gemäß den Nummern 22 und 23 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 
muss die durch diese Verordnung 
geschaffene Aufbau- und Resilienzfazilität 
auf der Grundlage von Informationen 
evaluiert werden, die mittels besonderer 
Anforderungen an die Überwachung 
erfasst werden, wobei Überregulierung und 
Verwaltungsaufwand insbesondere für die 
Mitgliedstaaten zu vermeiden sind. Diese 
Anforderungen sollten, falls angezeigt, 
einheitliche, messbare 
Nachhaltigkeitsindikatoren als Grundlage 
für die Bewertung der Auswirkungen der 
Instrumente auf Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft umfassen.

Or. en

Änderungsantrag 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vierteljährliche Berichte über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Diese 
Berichte sollten genaue Informationen 
über die Zahl der genehmigten und 
anhängigen Aufbau- und Resilienzpläne, 
die Fortschritte der Pläne der 
betreffenden Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Fazilität, den Stand der Umsetzung 
der Ziele und Etappenziele der einzelnen 
Mitgliedstaaten, die gebundenen und an 
die Mitgliedstaaten und insgesamt 
ausgezahlten Beträge, die gestellten 
Zahlungsanträge, die gefassten 
Zahlungsbeschlüsse, die Aussetzung oder 
Streichung von Zahlungen, die 
Einziehung von Mitteln, die 
Mittelempfänger und alle sonstigen 
einschlägigen Informationen, die für 
umfassende Transparenz und 
Rechenschaft erforderlich sind, enthalten; 
sie sollten auch Angaben zum Umfang der 
im vorherigen Vierteljahr für die Fazilität 
im Rahmen des Aufbauinstruments der 
Europäischen Union zugewiesenen 
Einnahmen, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität 
enthalten. Im Einklang mit den 
Grundsätzen der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht sollte die 
Kommission auf Aufforderung des 
Europäischen Parlaments vierteljährlich 
an Anhörungen vor dem Europäischen 
Parlament teilnehmen und dort über die 
Tätigkeiten und Informationen in den 
Vierteljahresberichten berichten.

Or. en
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Änderungsantrag 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
halbjährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
der Ziele der Fazilität und eine 
länderspezifische Bewertung des Umfangs 
der Verfahren enthalten, die zum 
Gesamtziel von 30 % der EU-Ausgaben 
zur Verwirklichung der Klima- und 
Umweltschutzziele der EU beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 531
Monika Hohlmeier

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
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Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch im Rahmen der jährlichen 
integrierten Rechnungslegungs- und 
Rechenschaftsberichte Angaben zum 
Umfang der im Vorjahr für die Fazilität im 
Rahmen des Aufbauinstruments der 
Europäischen Union zugewiesenen 
Einnahmen, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität 
enthalten, die als eigenes Kapitel des 
Entlastungsberichts der Kommission dem 
Entlastungsverfahren durch das 
Europäische Parlament unterworfen sind.

Or. en

Änderungsantrag 532
Markus Ferber

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
halbjährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
der Ziele der Fazilität enthalten. 
Außerdem sollte er Angaben zu den 
Fortschritten bei der Erreichung 



AM\1211941DE.docx 315/360 PE655.953v01-00

DE

einzelner Etappenziele, Zielwerte und 
entsprechenden Indikatoren enthalten, 
die in dem Aufbau- und Resilienzplan 
jedes Mitgliedstaats genannt sind.

Or. en

Änderungsantrag 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

(37) Die Kommission sollte im Rahmen 
ihrer integrierten Rechnungslegungs- und 
Rechenschaftsberichte dem Europäischen 
Parlament und dem Rat jährlich einen 
Bericht über die Durchführung der in 
dieser Verordnung vorgesehenen Fazilität 
vorlegen, der einem besonderen 
Entlastungsverfahren durch das 
Europäische Parlament unterworfen ist. 
Dieser Bericht sollte Informationen über 
die Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
der Ziele der Fazilität enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem (37) Die Kommission sollte dem 
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Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
der Ziele der Fazilität enthalten. In diesem 
Zusammenhang sollte die Kommission 
eine Reihe gemeinsamer Output- und 
Leistungsindikatoren vorschlagen.

Or. en

Änderungsantrag 535
Hélène Laporte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen enthalten, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat alle 
sechs Monate einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen, damit 
Betrug verhindert wird. Dieser Bericht 
sollte Informationen über die Fortschritte 
enthalten, die die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der gebilligten Aufbau- und 
Resilienzpläne erzielt haben; er sollte auch 
Angaben zum Umfang der im Vorjahr für 
die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen enthalten, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
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der Ziele der Fazilität. der Ziele der Fazilität.
Or. fr

Änderungsantrag 536
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne und in Bezug 
auf ihre Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter erzielt 
haben; er sollte auch Angaben zum 
Umfang der im Vorjahr für die Fazilität im 
Rahmen des Aufbauinstruments der 
Europäischen Union zugewiesenen 
Einnahmen, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität 
enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 

(37) Die Kommission sollte dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
halbjährlich einen Bericht über die 
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Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen 
enthalten, aufgeschlüsselt nach 
Haushaltslinien, sowie zum Beitrag der 
über das Aufbauinstrument der 
Europäischen Union mobilisierten Beträge 
zur Verwirklichung der Ziele der Fazilität.

Durchführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Fazilität vorlegen. Dieser 
Bericht sollte Informationen über die 
Fortschritte enthalten, die die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der gebilligten 
Aufbau- und Resilienzpläne erzielt haben; 
er sollte auch Angaben zum Umfang der 
im Vorjahr für die Fazilität im Rahmen des 
Aufbauinstruments der Europäischen 
Union zugewiesenen Einnahmen, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinien, 
sowie zum Beitrag der über das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union 
mobilisierten Beträge zur Verwirklichung 
der Ziele der Fazilität enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 538
Nicolae Ştefănuță

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Die größte Herausforderung 
besteht darin, dass die Fazilität 
außergewöhnlich und zeitlich befristet ist 
und die Strukturreformen und Resilienz- 
und Aufbaupläne in kurzer Zeit 
durchgeführt werden müssen. Das 
Europäische Parlament muss das gesamte 
Verfahren genau beobachten und für die 
Bürger für eine demokratische Kontrolle 
sorgen. In diesem Sinne könnte das 
Parlament einen zeitlich befristeten 
Sonderausschuss einrichten, der damit 
befasst ist, über die Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzpläne zu berichten.

Or. en

Änderungsantrag 539
Sirpa Pietikäinen
im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der 
Geschlechter
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Ferner sollte eine unabhängige 
Evaluierung der Erreichung der Ziele, der 
effizienten Verwendung der Mittel und des 
Mehrwerts der mit dieser Verordnung 
geschaffenen Fazilität durchgeführt 
werden. Der Evaluierung wird 
gegebenenfalls ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt. 
Darüber hinaus sollte sich eine 
unabhängige Ex-post-Evaluierung mit den 
langfristigen Auswirkungen der 
Instrumente befassen.

(38) Ferner sollte in Konsultation mit 
zivilgesellschaftlichen 
Frauenorganisationen und 
Sachverständigen für die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung eine unabhängige 
geschlechtergerechte Evaluierung der 
Erreichung der Ziele, der effizienten 
Verwendung der Mittel und des Mehrwerts 
der mit dieser Verordnung geschaffenen 
Fazilität durchgeführt werden. Der 
Evaluierung wird gegebenenfalls ein 
Vorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung beigefügt. Darüber hinaus 
sollte sich eine unabhängige Ex-post-
Evaluierung mit den langfristigen 
Auswirkungen der Instrumente, unter 
anderem auf die Gleichstellung der 
Geschlechter, befassen.

Or. en

Änderungsantrag 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Ferner sollte eine unabhängige 
Evaluierung der Erreichung der Ziele, der 
effizienten Verwendung der Mittel und des 
Mehrwerts der mit dieser Verordnung 
geschaffenen Fazilität durchgeführt 
werden. Der Evaluierung wird 
gegebenenfalls ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt. 
Darüber hinaus sollte sich eine 
unabhängige Ex-post-Evaluierung mit den 
langfristigen Auswirkungen der 

(38) Ferner sollte eine unabhängige 
Evaluierung der Erreichung der Ziele, der 
effizienten Verwendung der Mittel und des 
Mehrwerts der mit dieser Verordnung 
geschaffenen Fazilität durchgeführt 
werden. Der Evaluierung wird 
gegebenenfalls ein Vorschlag zur 
Änderung dieser Verordnung beigefügt. 
Darüber hinaus sollte sich eine 
unabhängige Ex-post-Evaluierung mit den 
langfristigen gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, regionalen und 
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Instrumente befassen. ökologischen Auswirkungen der Fazilität 
befassen, einschließlich konkreter Daten 
und Ergebnisse für die einzelnen 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Die Fazilität sollte Mitgliedstaaten 
zur Verfügung stehen, die die 
„Rechtsstaatlichkeitszusage“ 
unterzeichnet haben und die sich 
verpflichten, die Rechtsstaatlichkeit und 
die Grundwerte der EU einzuhalten, die 
in den Verträgen verankert sind.

Or. en

Änderungsantrag 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38b) Die Kommission sollte die 
Befugnis erhalten, die Aussetzung der 
Mittel für Verpflichtungen oder 
Zahlungen an die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Fazilität einzuleiten, wenn 
generelle Mängel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip die 
Grundvoraussetzungen für eine 
wirtschaftliche Haushaltsführung oder 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Union beeinträchtigen oder zu 
beeinträchtigen drohen. Die Fazilität 
sollte klare Bestimmungen und Verfahren 
betreffend die Einleitung des 
Aussetzungsverfahrens oder seine 
Aufhebung enthalten. In dieser Hinsicht 
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sollte das Verfahren zur Einleitung der 
Mittelaussetzung im Rahmen der Fazilität 
und zur anschließenden Einstellung in 
Rücklagen nur blockiert werden, wenn 
eine qualifizierte Mehrheit im Rat oder 
eine Mehrheit im Parlament dagegen ist.

Or. en

Änderungsantrag 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die 
Annahme der Aufbau- und Resilienzpläne 
und auf die Zahlung der finanziellen 
Unterstützung bei Erfüllung der 
einschlägigen Etappenziele und Zielwerte 
sollten von der Kommission im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 
nach deren Prüfverfahren ausgeübt werden. 
Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, 
die Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den 
zugrunde liegenden Daten im Einzelnen 
festgelegt werden. Damit die operativen 
Modalitäten im Hinblick auf die 

entfällt



PE655.953v01-00 322/360 AM\1211941DE.docx

DE

gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß 
Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und 
regeln insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. 
Die auf der Grundlage des Artikels 322 
AEUV erlassenen Vorschriften betreffen 
auch den Schutz des Haushalts der Union 
im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 
Mitgliedstaaten, da die Achtung des 
Rechtsstaatsprinzips eine 
Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.
__________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, 
die Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den 
zugrunde liegenden Daten im Einzelnen 
festgelegt werden. Damit die operativen 
Modalitäten im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß 
Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden.
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Haushaltsordnung niedergelegt und 
regeln insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. 
Die auf der Grundlage des Artikels 322 
AEUV erlassenen Vorschriften betreffen 
auch den Schutz des Haushalts der Union 
im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 
Mitgliedstaaten, da die Achtung des 
Rechtsstaatsprinzips eine 
Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.
__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden.
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übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, 
die Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den 
zugrunde liegenden Daten im Einzelnen 
festgelegt werden. Damit die operativen 
Modalitäten im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß 
Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und 
regeln insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. 
Die auf der Grundlage des Artikels 322 
AEUV erlassenen Vorschriften betreffen 
auch den Schutz des Haushalts der Union 
im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 
Mitgliedstaaten, da die Achtung des 
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Rechtsstaatsprinzips eine 
Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.
__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 
Die Befugnis, gemäß Artikel 290 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte 
hinsichtlich der Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und der Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte zu erlassen, sollte der 
Kommission übertragen werden. Die 
Kommission sollte im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit unbedingt – auch auf 
Sachverständigenebene – angemessene 
Konsultationen durchführen, die mit den 
Grundsätzen der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung in Einklang stehen. 
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Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Um insbesondere für eine 
gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 
sorgen, erhalten das Europäische 
Parlament und der Rat alle Dokumente 
zur gleichen Zeit wie die 
Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 
und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen 
der Sachverständigengruppen der 
Kommission, die mit der Vorbereitung der 
delegierten Rechtsakte befasst sind. Nach 
dem Erlass eines delegierten Rechtsakts 
sollten der betreffende Mitgliedstaat und 
die Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
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Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
delegierten Rechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
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Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu 
ändern. Auf diese Verordnung finden die 
vom Europäischen Parlament und dem 
Rat gemäß Artikel 322 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und 
regeln insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. 
Die auf der Grundlage des Artikels 322 
AEUV erlassenen Vorschriften betreffen 
auch den Schutz des Haushalts der Union 
im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den 
Mitgliedstaaten, da die Achtung des 
Rechtsstaatsprinzips eine 
Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Modalitäten dieser Art und die 
Wahl der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte ermöglichen, dass in die 
Aufbau- und Resilienzpläne auch 
Infrastrukturinvestitionen aufgenommen 
werden, die aufgrund ihrer natürlichen 
Größe und Komplexität längere 
Durchführungszeiträume erfordern 
können, die über den Planungshorizont 
der Verordnung hinausgehen.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en
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Änderungsantrag 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne, der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag und die 
entsprechende Mittelübertragung sollten 
im Wege eines vom Europäischen 
Parlament und dem Rat anzunehmenden 
Rechtsakts festgelegt werden. Nach der 
Annahme sollten der betreffende 
Mitgliedstaat und die Kommission 
bestimmte operative Modalitäten 
technischer Art vereinbaren können, in 
denen die Aspekte der Durchführung in 
Bezug auf die Fristen, die Indikatoren für 
die Etappenziele und Zielwerte und den 
Zugang zu den zugrunde liegenden Daten 
im Einzelnen festgelegt werden. Damit die 
operativen Modalitäten im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß Artikel 322 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erlassenen 
horizontalen Haushaltsvorschriften 
Anwendung. Die entsprechenden 
Vorschriften sind in der Haushaltsordnung 
niedergelegt und regeln insbesondere das 
Verfahren für die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans durch 
Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 
indirekten Haushaltsvollzug sowie die 
Kontrolle der Verantwortlichkeit der 
Finanzakteure. Die auf der Grundlage des 
Artikels 322 AEUV erlassenen 
Vorschriften betreffen auch den Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von 
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Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden jährlichen Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden, und zwar nach dem Beschluss des 
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Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 

Europäischen Parlaments und des Rates 
über den delegierten Rechtsakt zu den 
Auswirkungen der nationalen 
Aufbaupläne auf die weltweiten Ziele und 
Strategien der Jährlichen Strategie für 
nachhaltiges Wachstum der Union und 
den EU-Haushaltsplan. Zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
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eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 550
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
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Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist. 
Daher sollten Mitgliedstaaten, die einen 
generellen Mangel in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip aufweisen, keine 
Unterstützungszahlungen im Rahmen der 
Aufbau- und Resilienzfazilität erhalten.
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__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts 
sollten der betreffende Mitgliedstaat und 
die Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden jährlichen Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden, und zwar nach dem Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den delegierten Rechtsakt zu den 
Auswirkungen der nationalen 
Aufbaupläne auf die weltweiten Ziele und 
Strategien der Jährlichen Strategie für 
nachhaltiges Wachstum der Union und 
den EU-Haushaltsplan. Zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse und 
delegierten Befugnisse in Bezug auf die 
Annahme der Aufbau- und Resilienzpläne 
und auf die Zahlung der finanziellen 
Unterstützung bei Erfüllung der 
einschlägigen Etappenziele und Zielwerte 
sollten von der Kommission im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/201113 
und mit Artikel 290 AEUV ausgeübt 
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Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
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Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
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Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips, 
die demokratische Kontrolle und 
Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der 
Justiz sowie die Freiheit und Pluralität 
der Medien grundlegende 
Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung, eine wirksame EU-
Finanzierung und die Bekämpfung der 
Korruption sind.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
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Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips, 
die demokratische Kontrolle und 
Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der 
Justiz sowie die Freiheit und Pluralität 
der Medien grundlegende 
Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung, eine wirksame EU-
Finanzierung und die Bekämpfung der 
Korruption sind.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 554
Sirpa Pietikäinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
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Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 

Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau-, 
Resilienz- und Übergangspläne und auf 
die Zahlung der finanziellen Unterstützung 
bei Erfüllung der einschlägigen 
Etappenziele und Zielwerte sollten von der 
Kommission im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 
nach deren Prüfverfahren ausgeübt werden. 
Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Nachhaltigkeitsindikatoren für die 
wissenschaftlich fundierten und 
zeitgebundenen Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau-, Resilienz- und Übergangsplans 
sinnvoll bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
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und eine wirksame EU-Finanzierung ist. da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung 
dieser Verordnung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Die 
Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
vom Rat und dem Europäischen 
Parlament im Wege eines delegierten 
Rechtsakts auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Kommission erlassen 
werden. Die Befugnisse in Bezug auf die 
Annahme der Aufbau- und Resilienzpläne 
und auf die Zahlung der finanziellen 
Unterstützung bei Erfüllung der 
einschlägigen Etappenziele und Zielwerte 
sollten von der Kommission im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates13 
nach deren Prüfverfahren ausgeübt werden. 
Nach dem Erlass eines delegierten 
Rechtsakts sollten der betreffende 
Mitgliedstaat und die Kommission 
bestimmte operative Modalitäten 
technischer Art vereinbaren können, in 
denen die Aspekte der Durchführung in 
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Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Bezug auf die Fristen, die Indikatoren für 
die Etappenziele und Zielwerte und den 
Zugang zu den zugrunde liegenden Daten 
im Einzelnen festgelegt werden. Damit die 
operativen Modalitäten im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß Artikel 322 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erlassenen 
horizontalen Haushaltsvorschriften 
Anwendung. Die entsprechenden 
Vorschriften sind in der Haushaltsordnung 
niedergelegt und regeln insbesondere das 
Verfahren für die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans durch 
Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 
indirekten Haushaltsvollzug sowie die 
Kontrolle der Verantwortlichkeit der 
Finanzakteure. Die auf der Grundlage des 
Artikels 322 AEUV erlassenen 
Vorschriften betreffen auch den Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von 
generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en
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Änderungsantrag 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
vom Rat im Wege eines 
Durchführungsbeschlusses auf der 
Grundlage eines Vorschlags der 
Kommission erlassen werden. Zur 
Gewährleistung einheitlicher Bedingungen 
für die Durchführung dieser Verordnung 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsbeschlusses sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
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Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
im Namen der GUE/NGL-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
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von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates13 nach deren 
Prüfverfahren ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 

von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 
Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission die 
Befugnisse zum Erlass delegierter 
Rechtsakte übertragen werden. Die 
Befugnis zum Erlass von Rechtsakten in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollte von der Kommission im 
Einklang mit Artikel 290 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) ausgeübt werden. Nach 
dem Erlass eines delegierten Rechtsakts 
sollten der betreffende Mitgliedstaat und 
die Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
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Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 
Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
delegierte Befugnisse übertragen werden. 
Die delegierten Befugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der eindeutigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
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Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

delegierten Rechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die eindeutigen 
Etappenziele und Zielwerte und den 
Zugang zu den zugrunde liegenden Daten 
im Einzelnen festgelegt werden. Damit die 
operativen Modalitäten im Hinblick auf die 
gegebenen Umstände während der 
gesamten Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans sinnvoll bleiben, sollte es 
möglich sein, die Elemente dieser 
technischen Modalitäten im gegenseitigen 
Einvernehmen zu ändern. Auf diese 
Verordnung finden die vom Europäischen 
Parlament und dem Rat gemäß Artikel 322 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union erlassenen 
horizontalen Haushaltsvorschriften 
Anwendung. Die entsprechenden 
Vorschriften sind in der Haushaltsordnung 
niedergelegt und regeln insbesondere das 
Verfahren für die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans durch 
Finanzhilfen, Auftragsvergabe, Preisgelder, 
indirekten Haushaltsvollzug sowie die 
Kontrolle der Verantwortlichkeit der 
Finanzakteure. Die auf der Grundlage des 
Artikels 322 AEUV erlassenen 
Vorschriften betreffen auch den Schutz des 
Haushalts der Union im Falle von 
generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
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Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten festgelegt 
werden. Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
Durchführungsrechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 

(39) Die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden Aufbau- und 
Resilienzpläne und der ihnen zugewiesene 
entsprechende finanzielle Beitrag sollten 
von der Kommission im Wege von 
delegierten Rechtsakten festgelegt werden. 
Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
delegierte Befugnisse übertragen werden. 
Die delegierten Befugnisse in Bezug auf 
die Annahme der Aufbau- und 
Resilienzpläne und auf die Zahlung der 
finanziellen Unterstützung bei Erfüllung 
der einschlägigen Etappenziele und 
Zielwerte sollten von der Kommission im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates13 nach deren Prüfverfahren 
ausgeübt werden. Nach dem Erlass eines 
delegierten Rechtsakts sollten der 
betreffende Mitgliedstaat und die 
Kommission bestimmte operative 
Modalitäten technischer Art vereinbaren 
können, in denen die Aspekte der 
Durchführung in Bezug auf die Fristen, die 
Indikatoren für die Etappenziele und 
Zielwerte und den Zugang zu den zugrunde 
liegenden Daten im Einzelnen festgelegt 
werden. Damit die operativen Modalitäten 
im Hinblick auf die gegebenen Umstände 
während der gesamten Durchführung des 
Aufbau- und Resilienzplans sinnvoll 
bleiben, sollte es möglich sein, die 
Elemente dieser technischen Modalitäten 
im gegenseitigen Einvernehmen zu ändern. 
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Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

Auf diese Verordnung finden die vom 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gemäß Artikel 322 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
erlassenen horizontalen 
Haushaltsvorschriften Anwendung. Die 
entsprechenden Vorschriften sind in der 
Haushaltsordnung niedergelegt und regeln 
insbesondere das Verfahren für die 
Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 
Auftragsvergabe, Preisgelder, indirekten 
Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle der 
Verantwortlichkeit der Finanzakteure. Die 
auf der Grundlage des Artikels 322 AEUV 
erlassenen Vorschriften betreffen auch den 
Schutz des Haushalts der Union im Falle 
von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten, 
da die Achtung des Rechtsstaatsprinzips 
eine Grundvoraussetzung für die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
und eine wirksame EU-Finanzierung ist.

__________________ __________________
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13).

Or. en

Änderungsantrag 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Im Interesse einer raschen 
Konjunkturbelebung sollte die 
Unterstützung so schnell und effizient wie 
möglich zur Verfügung gestellt werden. 
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Die Mitgliedstaaten und die an der 
Beschlussfassung beteiligten Organe der 
Union sollten ihr Möglichstes tun, um den 
Verfahrensablauf zu beschleunigen und 
zu vereinfachen, damit die reibungslose 
und rasche Annahme von Beschlüssen 
zur Inanspruchnahme der Fazilität 
sichergestellt werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Die Fazilität ist ein zentrales 
Programm des Aufbauinstruments der 
Europäischen Union und ist Teil des 
überarbeiteten Mehrjährigen 
Finanzrahmens. Ausgaben im Rahmen 
der Fazilität werden jedoch einem 
Entlastungsverfahren durch das 
Europäische Parlament unterworfen.

Or. en

Änderungsantrag 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Ausgaben im Rahmen der Fazilität 
sollten einem besonderen 
Entlastungsverfahren unterworfen 
werden, bei dem geprüft werden sollte, ob 
die Durchführung den einschlägigen 
Bestimmungen entsprach, etwa den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung.

Or. en
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Änderungsantrag 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Einziehung 
entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 
nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 
und gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 
oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Einziehung 
entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 
nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 
und gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 
oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
jeden Verdacht auf Unregelmäßigkeiten 
oder Betrug zu melden und 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
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Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren.

mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren. Für die Aufdeckung und 
Meldung von Unregelmäßigkeiten und 
Betrug stehen der Kommission IT-
Werkzeuge zur Verfügung, die die 
Empfänger von Unterstützungsleistungen 
im Rahmen der Fazilität nutzen.

__________________ __________________
14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).

17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).
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18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Einziehung 
entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 
nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 
und gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 
oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Einziehung 
entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 
nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 
und gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 
oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 



AM\1211941DE.docx 355/360 PE655.953v01-00

DE

gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren.

gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren. Länder, die sich an Tätigkeiten 
der EUStA beteiligen, erhalten eine 
zusätzliche Vorfinanzierung von 5 % 
ihrer jeweiligen Aufbau- und 
Resilienzpläne.

__________________ __________________
14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).
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17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 565
Marc Angel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug, die Einziehung 
entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder 
nicht widmungsgemäß verwendeter Mittel 
und gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 

(40) Gemäß der Haushaltsordnung, der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates14, der Verordnung (Euratom, EG) 
Nr. 2988/95 des Rates15, der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates16 
und der Verordnung (EU) 2017/1939 des 
Rates17 sind die finanziellen Interessen der 
Union durch verhältnismäßige Maßnahmen 
zu schützen, unter anderem durch die 
Prävention, Aufdeckung, Behebung und 
Untersuchung von Unregelmäßigkeiten 
einschließlich Betrug und Nichteinhaltung 
des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit, 
die Einziehung entgangener, 
rechtsgrundlos gezahlter oder nicht 
widmungsgemäß verwendeter Mittel und 
gegebenenfalls die Verhängung 
verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 
Insbesondere kann das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß 
der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 sowie der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 administrative 
Untersuchungen einschließlich Kontrollen 
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oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren.

und Überprüfungen vor Ort durchführen, 
um festzustellen, ob Betrug, Korruption 
oder eine sonstige rechtswidrige Handlung 
zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union vorliegt. Gemäß der Verordnung 
(EU) 2017/1939 kann die Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) gegen die 
finanziellen Interessen der Union 
gerichtete Straftaten im Sinne der 
Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates18 
untersuchen und ahnden. Nach der 
Haushaltsordnung ist jede Person oder 
Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, 
uneingeschränkt am Schutz der 
finanziellen Interessen der Union 
mitzuwirken, der Kommission, dem 
OLAF, der EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof die erforderlichen Rechte 
und den erforderlichen Zugang zu 
gewähren und sicherzustellen, dass an der 
Ausführung von Unionsmitteln beteiligte 
Dritte der Kommission, dem OLAF, der 
EUStA und dem Europäischen 
Rechnungshof gleichwertige Rechte 
gewähren.

__________________ __________________
14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

14 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. September 2013 
über die Untersuchungen des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 
Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

15 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1).

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 

16 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 
des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und 
Überprüfungen vor Ort durch die 
Kommission zum Schutz der finanziellen 



PE655.953v01-00 358/360 AM\1211941DE.docx

DE

Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).

Interessen der Europäischen 
Gemeinschaften vor Betrug und anderen 
Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 
15.11.1996, S. 2).

17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

17 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates 
vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 
vom 31.10.2017, S. 1).

18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

18 Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Union gerichtetem Betrug 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29).

Or. en

Änderungsantrag 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40a) Der beispiellose Umfang der 
Aufbau- und Resilienzfazilität rechtfertigt 
eine möglichst genaue Prüfung im 
Interesse der europäischen Steuerzahler. 
Daher findet das Haushaltsverfahren der 
Union Anwendung. Die 
Rechnungsprüfung sollte durch den 
Rechnungshof erfolgen. Der gesamte 
Haushaltsplan unterliegt dem 
Entlastungsverfahren.

Or. en

Änderungsantrag 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Vorschlag für eine Verordnung
Recital 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Da die Ziele dieser Verordnung 
von den Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, 
sondern vielmehr auf Unionsebene besser 
zu verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem im selben 
Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus.

(41) Das Parlament sieht einer 
Bewertung der Übereinstimmung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzip entgegen.

Or. en

Änderungsantrag 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Die Pläne dienen der Förderung 
der europäischen Zusammenarbeit und 
sind nicht nur für einen Mitgliedstaat von 
Vorteil, und sofern möglich und 
angemessen sollten Maßnahmen, die auf 
der Zusammenarbeit zwischen mehreren 
Mitgliedstaaten beruhen, positiv bewertet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41b) Die dieser Verordnung zugrunde 
liegende Denkweise ist ein großer Schritt 
auf dem Weg zu einer noch engeren 
Union. Daher werden dem Europäischen 
Parlament Bewertungen und regelmäßige 
aktuelle Informationen über die 
Funktionsweise des Programms zur 
Verfügung gestellt, damit fundierte 
Gespräche bei der Konferenz zur Zukunft 
Europas und allgemein fundierte 
Diskussionen über die Zukunft der Union 
möglich sind.

Or. en


