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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung legt dem Haushaltsausschuss als federführendem 
Ausschuss folgende Änderungsanträge vor:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist eine wichtige und schnell wachsende 
Branche in der Union, die sowohl 
wirtschaftlichen als auch kulturellen Wert 
aus geistigem Eigentum und individueller 
Kreativität schafft. Die während der 
COVID-19-Krise auferlegten 
Beschränkungen der sozialen Kontakte 
zeigten jedoch erhebliche negative 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die 
Branche. Aufgrund des immateriellen 
Charakters der Vermögenswerte der 
Kultur- und Kreativwirtschaft haben KMU 
und Organisationen der Branche zudem nur 
einen eingeschränkten Zugang zu privaten 
Finanzierungsmöglichkeiten, die für 
Investitionen, Expansionsbestrebungen und 
die Teilnahme am internationalen 
Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung 
sind. Mit dem Programm „InvestEU“ sollte 
weiterhin der Zugang von KMU und 
Einrichtungen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu Finanzierungen 
erleichtert werden. Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft, der audiovisuelle Sektor 
und der Mediensektor sind von 
grundlegender Bedeutung für unsere 
kulturelle Vielfalt und Demokratie im 
digitalen Zeitalter und bilden einen 
wesentlichen Bestandteil unserer 
Souveränität und Autonomie; strategische 
Investitionen in audiovisuelle und 
Medieninhalte und -technologien werden 
ausschlaggebend sein für die langfristige 
Fähigkeit, Inhalte zu produzieren und an 
ein breites Publikum über nationale 

(6) Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist eine wichtige und schnell wachsende 
Branche in der Union, die sowohl 
wirtschaftlichen als auch kulturellen Wert 
aus geistigem Eigentum und individueller 
Kreativität schafft und zudem eine 
wichtige Rolle bei einer nachhaltigen 
Erholung spielen kann. Die während der 
COVID-19-Krise auferlegten 
Beschränkungen der sozialen Kontakte 
zeigten jedoch erhebliche negative 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die 
Branche, was den Zugang zur 
Bürgschaftsfazilität für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft oder zu komplexen 
Finanzierungsinstrumenten langfristig 
beeinträchtigen könnte. Aufgrund des 
immateriellen Charakters der 
Vermögenswerte der Kultur- und 
Kreativwirtschaft haben KMU und 
Organisationen der Branche zudem nur 
einen eingeschränkten Zugang zu privaten 
Finanzierungsmöglichkeiten, die für 
Investitionen, Expansionsbestrebungen und 
die Teilnahme am internationalen 
Wettbewerb von wesentlicher Bedeutung 
sind. Mit dem Programm „InvestEU“ sollte 
weiterhin der Zugang von KMU und 
Einrichtungen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu Finanzierungen 
erleichtert werden. Die Kultur- und 
Kreativwirtschaft, der audiovisuelle Sektor 
und der Mediensektor sind von 
grundlegender Bedeutung für unsere 
kulturelle Vielfalt und den Aufbau 
demokratischer und von Zusammenhalt 
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Grenzen hinweg zu verbreiten. geprägter Gesellschaften im digitalen 
Zeitalter und bilden einen wesentlichen 
Bestandteil unserer Souveränität und 
Autonomie. Strategische Investitionen in 
audiovisuelle und Medieninhalte und -
technologien werden ausschlaggebend sein 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche 
sowie für ihre langfristige Fähigkeit, 
hochwertige Inhalte zu produzieren und 
unter Achtung des Pluralismus und der 
Redefreiheit an ein breites Publikum über 
nationale Grenzen hinweg zu verbreiten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Durch die geringen 
Infrastrukturinvestitionen, die während 
der Finanzkrise und erneut während der 
COVID-19-Krise in der Union verzeichnet 
wurden, wurde die Fähigkeit der Union, 
nachhaltiges Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz zu 
fördern, beeinträchtigt. Die geringen 
Infrastrukturinvestitionen bergen auch das 
Risiko der Konsolidierung von 
Ungleichgewichten und wirken sich 
langfristig auf die Entwicklung der 
Regionen aus. Zur Erreichung der Ziele 
der Union im Bereich Nachhaltigkeit, 
einschließlich der Verpflichtungen der 
Union im Hinblick auf die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, und der Energie- 
und Klimaziele für 2030, sind 
umfangreiche Investitionen in die 
Unionsinfrastruktur, insbesondere in den 
Bereichen Vernetzung und 
Energieeffizienz sowie zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums, 
erforderlich. Daher sollte die Unterstützung 
aus dem Fonds „InvestEU“ auf 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen 
Verkehr, Energie, darunter 
Energieeffizienz und Energie aus 

(14) Durch die geringen Investitionen in 
materielle und immaterielle 
Vermögenswerte und die Infrastruktur, 
die während der Finanzkrise und erneut 
während der COVID-19-Krise in der 
Union verzeichnet wurden, wurde die 
Fähigkeit der Union, nachhaltiges 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Konvergenz zu fördern, beeinträchtigt. Die 
geringen Investitionen bergen auch das 
Risiko der Konsolidierung von 
Ungleichgewichten innerhalb und 
zwischen den Mitgliedsstaaten und wirken 
sich langfristig auf die Entwicklung der 
Regionen aus. Zur Verwirklichung der 
Ziele der Union im Bereich Nachhaltigkeit, 
einschließlich der Verpflichtungen der 
Union im Hinblick auf die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung, und der Energie- 
und Klimaziele für 2030, sind 
umfangreiche Investitionen in die 
Unionsinfrastruktur, insbesondere in den 
Bereichen Vernetzung und 
Energieeffizienz sowie zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums, 
erforderlich. Daher sollte die Unterstützung 
aus dem Fonds „InvestEU“ auf 
Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen 
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erneuerbaren Quellen und weitere sichere 
und nachhaltige emissionsarme 
Energieträger, Umweltinfrastruktur sowie 
Klimaschutz-Infrastruktur, 
Seeverkehrsinfrastruktur und digitale 
Infrastruktur ausgerichtet sein. Bei dem 
Programm „InvestEU“ sollte den 
Bereichen Vorrang eingeräumt werden, die 
ein Investitionsdefizit aufweisen und in 
denen zusätzliche Investitionen benötigt 
werden. Zur Maximierung von Wirkung 
und Mehrwert der 
Finanzierungsunterstützung der Union ist 
es angezeigt, einen gestrafften 
Investitionsprozess zu fördern, der der 
Projektpipeline Sichtbarkeit verleiht und 
die Synergien zwischen allen einschlägigen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie etwa 
Verkehr, Energie und Digitalisierung 
maximiert. Angesichts von 
Sicherheitsbedrohungen sollten die 
Investitionsprojekte, die Unterstützung von 
der Union erhalten, Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Widerstandfähigkeit 
der Infrastruktur, einschließlich der 
Instandhaltung und der Sicherheit der 
Infrastruktur, beinhalten und den 
Grundsätzen für den Schutz der Bürger im 
öffentlichen Raum Rechnung tragen. Dies 
sollte die Bemühungen im Rahmen anderer 
Unionsfonds, mit denen die 
Sicherheitskomponenten von Investitionen 
in die Infrastruktur in den Bereichen 
öffentlicher Raum, Verkehr und Energie 
und in andere kritische Infrastrukturen 
gefördert werden, etwa des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, 
ergänzen.

Verkehr, Energie, darunter 
Energieeffizienz und Energie aus 
erneuerbaren Quellen und weitere sichere 
und nachhaltige emissionsarme 
Energieträger, Umweltinfrastruktur sowie 
Klimaschutz-Infrastruktur, 
Seeverkehrsinfrastruktur und digitale 
Infrastruktur ausgerichtet sein. Bei dem 
Programm „InvestEU“ sollte den 
Bereichen Vorrang eingeräumt werden, die 
ein Investitionsdefizit aufweisen und in 
denen zusätzliche Investitionen benötigt 
werden. Zur Maximierung von Wirkung 
und Mehrwert der 
Finanzierungsunterstützung der Union ist 
es angezeigt, einen gestrafften 
Investitionsprozess zu fördern, der der 
Projektpipeline Sichtbarkeit verleiht und 
die Synergien zwischen allen einschlägigen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie etwa 
Verkehr, Energie und Digitalisierung 
maximiert. Angesichts von 
Sicherheitsbedrohungen sollten die 
Investitionsprojekte, die Unterstützung von 
der Union erhalten, Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Widerstandfähigkeit der 
Infrastruktur, einschließlich der 
Instandhaltung und der Sicherheit der 
Infrastruktur, beinhalten und den 
Grundsätzen für den Schutz der Bürger im 
öffentlichen Raum Rechnung tragen. Dies 
sollte die Bemühungen im Rahmen anderer 
Unionsfonds, mit denen die 
Sicherheitskomponenten von Investitionen 
in die Infrastruktur in den Bereichen 
öffentlicher Raum, Verkehr und Energie 
und in andere kritische Infrastrukturen 
gefördert werden, etwa des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, 
ergänzen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Wie im Reflexionspapier der 
Kommission zur sozialen Dimension 
Europas vom 26. April 2017, in der 
Mitteilung zur europäischen Säule sozialer 
Rechte, im EU-Rahmen für das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und in der Mitteilung „Ein 
starkes soziales Europa für einen gerechten 
Übergang“ vom 14. Januar 2020 dargelegt, 
ist die Schaffung einer integrativeren und 
faireren Union eine zentrale Priorität der 
Union, um gegen Ungleichheit vorzugehen 
und Strategien zur sozialen Inklusion in 
Europa zu fördern. Chancenungleichheit 
besteht insbesondere beim Zugang zu 
allgemeiner und beruflicher Bildung, zu 
Kultur und Beschäftigung sowie zur 
Gesundheitsversorgung und zu 
Sozialleistungen. Insbesondere wenn sie 
auf Unionsebene koordiniert werden, 
können Investitionen in eine auf 
Sozialkapital, Kompetenzen und 
Humankapital gestützte Wirtschaft sowie 
in die Integration schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen in die Gesellschaft 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
verbessern. Der Fonds „InvestEU“ sollte 
genutzt werden, um Investitionen in die 
allgemeine und berufliche Bildung, 
einschließlich der Neuqualifizierung und 
der beruflichen Weiterbildung von 
Arbeitnehmern, unter anderem in 
Regionen, die von einer CO2-intensiven 
Wirtschaft abhängen und vom strukturellen 
Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen 
CO2-Emissionen betroffen sind, zu fördern. 
Er sollte genutzt werden, um Projekte zu 
fördern, die positive soziale Auswirkungen 
haben und die soziale Inklusion verbessern, 
indem sie dazu beitragen, die 
Beschäftigung insbesondere von nicht 
qualifizierten Arbeitnehmern und 
Langzeitarbeitslosen in allen Regionen zu 
erhöhen und die Lage in puncto 
Gleichstellung von Frauen und Männern, 

(22) Wie im Reflexionspapier der 
Kommission zur sozialen Dimension 
Europas vom 26. April 2017, in der 
Mitteilung zur europäischen Säule sozialer 
Rechte, im EU-Rahmen für das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und in der Mitteilung „Ein 
starkes soziales Europa für einen gerechten 
Übergang“ vom 14. Januar 2020 dargelegt, 
ist die Schaffung einer integrativeren und 
faireren Union eine zentrale Priorität der 
Union, um gegen Ungleichheit vorzugehen 
und Strategien zur sozialen Inklusion in 
Europa zu fördern. Chancenungleichheit 
besteht insbesondere beim Zugang zu 
allgemeiner und beruflicher Bildung, zu 
Kultur und Beschäftigung, zu Wohnraum 
sowie zur Gesundheitsversorgung und zu 
Sozialleistungen. Insbesondere wenn sie 
auf Unionsebene koordiniert werden, 
können Investitionen in eine auf 
Sozialkapital, Kompetenzen und 
Humankapital gestützte Wirtschaft sowie 
in die Integration schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen in die Gesellschaft 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
verbessern. Der Fonds „InvestEU“ sollte 
genutzt werden, um Investitionen in eine 
hochwertige und integrative allgemeine 
und berufliche Bildung, einschließlich der 
Neuqualifizierung und der beruflichen 
Weiterbildung von Arbeitnehmern, unter 
anderem in Regionen, die von einer CO2-
intensiven Wirtschaft abhängen und vom 
strukturellen Übergang zu einer Wirtschaft 
mit geringen CO2-Emissionen betroffen 
sind, zu fördern. Er sollte genutzt werden, 
um Projekte zu fördern, die positive soziale 
Auswirkungen haben und die soziale 
Inklusion und Solidarität verbessern, 
indem sie dazu beitragen, die 
Beschäftigung insbesondere von nicht 
qualifizierten Arbeitnehmern und 
Langzeitarbeitslosen in allen Regionen zu 
erhöhen und die Lage in puncto 
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Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung, 
Zugänglichkeit, Solidarität zwischen den 
Generationen, im Gesundheits- und 
Sozialbereich und bei Sozialwohnungen 
sowie in Bezug auf Obdachlosigkeit, 
digitale Inklusivität, Gemeinwesenarbeit 
und die Rolle und den Platz junger 
Menschen in der Gesellschaft und für 
schutzbedürftige Personen, darunter 
Drittstaatsangehörige, zu verbessern. Das 
Programm „InvestEU“ sollte auch 
europäische Kultur und Kreativität mit 
sozialer Zielsetzung fördern.

Gleichstellung von Frauen und Männern, 
Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung, 
Zugänglichkeit, Solidarität zwischen den 
Generationen, im Gesundheits- und 
Sozialbereich und bei Sozialwohnungen 
sowie in Bezug auf Obdachlosigkeit, 
digitale Inklusivität, Gemeinwesenarbeit 
und die Rolle und den Platz junger 
Menschen in der Gesellschaft und für 
schutzbedürftige und benachteiligte 
Personen, darunter Drittstaatsangehörige, 
zu verbessern. Das Programm „InvestEU“ 
sollte auch europäische Kultur und 
Kreativität mit sozialer Zielsetzung 
fördern.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) In der durch die COVID-19-
Pandemie verursachten Wirtschaftskrise 
erzielt der Markt keine in jeder Hinsicht 
effiziente Allokation der finanziellen 
Mittel, und das wahrgenommene Risiko 
beeinträchtigt den privaten 
Investitionsfluss erheblich. Vor diesem 
Hintergrund ist das zentrale Merkmal des 
Fonds „InvestEU“ – die Minderung des 
Risikos wirtschaftlich tragfähiger Projekte, 
um private Finanzmittel zu mobilisieren – 
besonders wichtig und sollte gestärkt 
werden, um unter anderem dem Risiko 
einer asymmetrischen Erholung 
entgegenzuwirken. Das Programm 
„InvestEU“ wird dazu beitragen, 
Unternehmen in der Erholungsphase 
entscheidend zu unterstützen und 
gleichzeitig einen starken Fokus der 
Investoren auf die mittel- und langfristigen 
politischen Prioritäten der Union wie den 
europäischen Grünen Deal, den 
Investitionsplan für ein zukunftsfähiges 
Europa, die Strategie zur Gestaltung der 
digitalen Zukunft Europas und ein Starkes 

(24) In der durch die COVID-19-
Pandemie verursachten Wirtschaftskrise 
erzielt der Markt keine in jeder Hinsicht 
effiziente Allokation der finanziellen 
Mittel, und das wahrgenommene Risiko 
beeinträchtigt den privaten 
Investitionsfluss erheblich. Vor diesem 
Hintergrund ist das zentrale Merkmal des 
Fonds „InvestEU“ – die Minderung des 
Risikos wirtschaftlich tragfähiger Projekte, 
um private Finanzmittel zu mobilisieren – 
besonders wichtig und sollte gestärkt 
werden, um unter anderem dem Risiko 
einer asymmetrischen Erholung 
entgegenzuwirken. Das Programm 
„InvestEU“ wird dazu beitragen, 
Unternehmen in der Erholungsphase 
entscheidend finanziell zu unterstützen, 
insbesondere KMU, die in den Bereichen 
Innovation und Kreativität tätig sind und 
ein höheres Risikoprofil aufweisen und 
einen eingeschränkten oder gar keinen 
Zugang zu den Finanzmärkten haben, 
und gleichzeitig einen starken Fokus der 
Investoren auf die mittel- und langfristigen 
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soziales Europa für einen gerechten 
Übergang sicherzustellen. Es sollte die 
Risikoübernahmekapazität der Gruppe der 
Europäischen Investitionsbank-Gruppe 
(EIB-Gruppe) und nationaler Förderbanken 
und -institute sowie anderer 
Durchführungspartner erheblich erhöhen, 
um die wirtschaftliche Erholung zu stützen.

politischen Prioritäten der Union wie den 
europäischen Grünen Deal, den 
Investitionsplan für ein zukunftsfähiges 
Europa, die Strategie zur Gestaltung der 
digitalen Zukunft Europas und ein Starkes 
soziales Europa für einen gerechten 
Übergang sicherzustellen. Es sollte die 
Risikoübernahmekapazität der Gruppe der 
Europäischen Investitionsbank-Gruppe 
(EIB-Gruppe) und nationaler Förderbanken 
und -institute sowie anderer 
Durchführungspartner erheblich erhöhen, 
um die wirtschaftliche Erholung zu stützen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Der Schwerpunkt des 
Politikbereichs „Strategische europäische 
Investitionen“ sollte auf der Unterstützung 
von Endempfängern liegen, die in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen sind und in 
der Union Tätigkeiten ausüben, die von 
strategischer Bedeutung für die Union sind, 
insbesondere im Hinblick auf den 
ökologischen und digitalen Wandel und die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit in 
folgenden Bereichen: i) systemrelevante 
Gesundheitsversorgung, Herstellung und 
Lagerung von Arzneimitteln, 
Medizinprodukten und medizinischer 
Ausrüstung, Stärkung der Kapazitäten für 
die Reaktion auf Gesundheitskrisen und 
des Katastrophenschutzsystems; ii) 
kritische Infrastrukturen, unabhängig 
davon, ob sie physisch oder virtuell sind; 
iii) die Bereitstellung von Gütern und 
Dienstleistungen, die für den Betrieb und 
die Instandhaltung dieser Infrastruktur von 
entscheidender Bedeutung sind; iv) 
wichtige grundlegende, transformative, 
umweltfreundliche, digitale Technologien 
und bahnbrechende Innovationen, bei 
denen die Investition von strategischer 

(28) Der Schwerpunkt des 
Politikbereichs „Strategische europäische 
Investitionen“ sollte auf der Unterstützung 
von Endempfängern liegen, die in einem 
Mitgliedstaat niedergelassen sind und in 
der Union Tätigkeiten ausüben, die von 
strategischer Bedeutung für die Union sind, 
insbesondere im Hinblick auf den 
ökologischen und digitalen Wandel und die 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit in 
folgenden Bereichen: i) systemrelevante 
Gesundheitsversorgung, Herstellung und 
Lagerung von Arzneimitteln, 
Medizinprodukten und medizinischer 
Ausrüstung, Stärkung der Kapazitäten für 
die Reaktion auf Gesundheitskrisen und 
des Katastrophenschutzsystems; ii) 
kritische Infrastrukturen, unabhängig 
davon, ob sie physisch oder virtuell sind 
oder auf geistigem Eigentum basieren, 
etwa Infrastruktur im Bereich der 
Schaffung und Verbreitung 
audiovisueller Inhalte; iii) die 
Bereitstellung von Gütern und 
Dienstleistungen, die für den Betrieb und 
die Instandhaltung dieser Infrastruktur von 
entscheidender Bedeutung sind; iv) 
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Bedeutung für die industrielle Zukunft der 
Union ist, darunter künstliche Intelligenz, 
Blockchain-Technologie, Software, 
Robotik, Halbleiter, Mikroprozessoren, 
modernste Cloud-Technologien, 
Hochleistungsrechnen, Cybersicherheit, 
Quantentechnologien, Photonik, 
industrielle Biotechnologie, Technologien 
für erneuerbare Energien, 
Energiespeichertechnologien einschließlich 
Batterien, nachhaltige 
Verkehrstechnologien, Wasserstoff- und 
Brennstoffzellenanwendungen, 
Niedrigemissionstechnologien für die 
Industrie, CO2-Abscheidung und -
Speicherung, Technologien für die 
Kreislaufwirtschaft, Biomedizin, 
Nanotechnologien, Arzneimittel und 
fortgeschrittene Werkstoffe; v) 
Produktionsanlagen für die 
Massenproduktion von Komponenten und 
Geräten der Informationskommunikation 
und -technologie in der EU; vi) Lieferung 
und Lagerung systemrelevanter Ressourcen 
für öffentliche Akteure, Unternehmen oder 
Verbraucher in der EU; vii) kritische 
Technologien und Betriebsmittel für die 
Sicherheit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, z. B. im Verteidigungs- 
und Raumfahrtsektor und im Bereich der 
Cybersicherheit, sowie Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 428/2009 des Rates. Die 
Endempfänger sollten ihren 
satzungsmäßigen Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben und in der Union in 
dem Sinne tätig sein, dass sie substanzielle 
Tätigkeiten hinsichtlich Personal, 
Fertigung, Forschung und Entwicklung 
oder anderer Geschäftstätigkeiten in der 
Union ausüben. Projekte, die durch 
Maßnahmen an mehreren Standorten in der 
EU zur Diversifizierung strategischer 
Lieferketten im Binnenmarkt beitragen, 
sollten Unterstützung erhalten können.

wichtige grundlegende, transformative, 
umweltfreundliche, digitale Technologien 
und bahnbrechende Innovationen, bei 
denen die Investition von strategischer 
Bedeutung für die industrielle Zukunft der 
Union ist, darunter künstliche Intelligenz, 
Blockchain-Technologie, Software, 
Robotik, Halbleiter, Mikroprozessoren, 
modernste Cloud-Technologien, 
Hochleistungsrechnen, Cybersicherheit, 
Quantentechnologien, Photonik, 
industrielle Biotechnologie, Technologien 
für erneuerbare Energien, 
Energiespeichertechnologien einschließlich 
Batterien, nachhaltige 
Verkehrstechnologien, Wasserstoff- und 
Brennstoffzellenanwendungen, 
Niedrigemissionstechnologien für die 
Industrie, CO2-Abscheidung und -
Speicherung, Technologien für die 
Kreislaufwirtschaft, Biomedizin, 
Nanotechnologien, Arzneimittel und 
fortgeschrittene Werkstoffe; v) 
Produktionsanlagen für die 
Massenproduktion von Komponenten und 
Geräten der Informationskommunikation 
und -technologie in der EU; vi) Lieferung 
und Lagerung systemrelevanter Ressourcen 
für öffentliche Akteure, Unternehmen oder 
Verbraucher in der EU; vii) kritische 
Technologien und Betriebsmittel für die 
Sicherheit der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten, unter anderem im 
Verteidigungs- und Raumfahrtsektor und 
im Bereich der Cybersicherheit, sowie 
Güter mit doppeltem Verwendungszweck 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates. 
Die Endempfänger sollten ihren 
satzungsmäßigen Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben und in der Union in 
dem Sinne tätig sein, dass sie substanzielle 
Tätigkeiten hinsichtlich Personal, 
Fertigung, Forschung und Entwicklung 
oder anderer Geschäftstätigkeiten in der 
Union ausüben. Projekte, die durch 
Maßnahmen an mehreren Standorten in der 
EU zur Diversifizierung strategischer 
Lieferketten im Binnenmarkt beitragen, 



PE655.942v02-00 10/12 AD\1212065DE.docx

DE

sollten Unterstützung erhalten können.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 59

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(59) Im Rahmen des Fonds „InvestEU“ 
ist es erforderlich, Unterstützung für 
Projektentwicklung und Kapazitätsaufbau 
anzubieten, damit die für hochwertige 
Projekte notwendigen organisatorischen 
Kapazitäten und 
Marktentwicklungsmaßnahmen 
bereitgestellt werden können. Eine solche 
Unterstützung sollte sich auch an 
Finanzmittler richten, die eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, kleinen Unternehmen Zugang 
zu Finanzierungen zu verschaffen und 
ihnen zu helfen, ihr Potenzial voll 
auszuschöpfen. Darüber hinaus geht es bei 
der Unterstützung durch Beratung darum, 
die Voraussetzungen zu schaffen, um die 
potenzielle Zahl der förderfähigen 
Empfänger in neu entstehenden 
Marktsegmenten zu erhöhen, insbesondere 
in Fällen, in denen die geringe Größe 
einzelner Projekte zu erheblich höheren 
Transaktionskosten auf Projektebene führt, 
etwa für das Social-Finance-Ecosystem, 
einschließlich 
Wohltätigkeitsorganisationen, oder für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft. Die 
Kapazitätsaufbauhilfe sollte zusätzlich zu 
den im Rahmen anderer Unionsprogramme 
für einen bestimmten Politikbereich 
ergriffenen Maßnahmen geleistet werden 
und diese ergänzen. Außerdem sollten 
Anstrengungen unternommen werden, um 
den Kapazitätsaufbau potenzieller 
Projektträger, vor allem lokaler 
Organisationen und Behörden, zu 
unterstützen.

(59) Im Rahmen des Fonds „InvestEU“ 
ist es erforderlich, Unterstützung für 
Projektentwicklung und Kapazitätsaufbau 
anzubieten, damit die für hochwertige 
Projekte notwendigen organisatorischen 
Kapazitäten und 
Marktentwicklungsmaßnahmen 
bereitgestellt werden können. Eine solche 
Unterstützung sollte sich auch an 
Finanzmittler richten, die eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn es 
darum geht, Kleinstunternehmen und 
KMU, insbesondere solchen, die 
immaterielle Vermögenswerte erzeugen, 
wie Unternehmen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft, Zugang zu 
Finanzierungen zu verschaffen und ihnen 
zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. 
Darüber hinaus geht es bei der 
Unterstützung durch Beratung darum, die 
Voraussetzungen zu schaffen, um die 
potenzielle Zahl der förderfähigen 
Empfänger in neu entstehenden 
Marktsegmenten zu erhöhen, insbesondere 
in Fällen, in denen die geringe Größe 
einzelner Projekte zu erheblich höheren 
Transaktionskosten auf Projektebene führt, 
etwa für das Social-Finance-Ecosystem, 
einschließlich 
Wohltätigkeitsorganisationen, oder für die 
Kultur- und Kreativwirtschaft. Die 
Kapazitätsaufbauhilfe sollte zusätzlich zu 
den im Rahmen anderer Unionsprogramme 
für einen bestimmten Politikbereich 
ergriffenen Maßnahmen geleistet werden 
und diese ergänzen. Außerdem sollten 
Anstrengungen unternommen werden, um 
den Kapazitätsaufbau potenzieller 
Projektträger, vor allem lokaler 
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Organisationen und Behörden, zu 
unterstützen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) zur nachhaltigen und ganzheitlichen 
Erholung der Wirtschaft der Union nach 
der durch die Covid-19-Pandemie 
verursachten Krise durch 
Aufrechterhaltung und Stärkung ihrer 
strategischen Wertschöpfungsketten und 
durch Aufrechterhaltung und Stärkung von 
Tätigkeiten, die für die Union in Bezug auf 
kritische Infrastrukturen, 
Transformationstechnologien, 
wegweisende Innovationen und 
Vorleistungen für Unternehmen und 
Verbraucher von strategischer Bedeutung 
sind.

g) zur nachhaltigen und ganzheitlichen 
Erholung der Wirtschaft der Union nach 
der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten Krise durch 
Aufrechterhaltung und Stärkung ihrer 
strategischen Wertschöpfungsketten 
materieller und immaterieller 
Vermögenswerte und durch 
Aufrechterhaltung und Stärkung von 
Tätigkeiten, die für die Union in Bezug auf 
kritische Infrastrukturen – sowohl 
physische und virtuelle als auch solche, 
die auf geistigem Eigentum beruhen –, 
Transformationstechnologien, 
wegweisende Innovationen und 
Vorleistungen für Unternehmen und 
Verbraucher von strategischer Bedeutung 
sind.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe e – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) kritische Infrastrukturen, ob 
physisch oder virtuell, einschließlich 
Infrastrukturkomponenten, die in den 
Bereichen Energie, Verkehr, Umwelt, 
Gesundheit, sichere digitale 
Kommunikation, 5G, Internet der Dinge, 
Online-Dienstleistungsplattformen, 
sicheres Cloud-Computing, 
Datenverarbeitung oder -Speicherung, 
Zahlungen und Finanzinfrastruktur, Luft- 
und Raumfahrt, Verteidigung, 

ii) kritische Infrastrukturen, ob 
physisch oder virtuell oder basierend auf 
geistigem Eigentum, einschließlich 
Infrastrukturkomponenten, die in den 
Bereichen Energie, Verkehr, Umwelt, 
Gesundheit, sichere digitale 
Kommunikation, 5G, Internet der Dinge, 
Online-Dienstleistungsplattformen, 
sicheres Cloud-Computing, 
Datenverarbeitung oder -Speicherung, 
Zahlungen und Finanzinfrastruktur, Luft- 
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Kommunikation, Medien, allgemeine und 
berufliche Bildung, Wahlinfrastruktur und 
sensible Einrichtungen als kritisch 
eingestuft wurden, sowie Land und 
Immobilien, die für die Nutzung dieser 
kritischen Infrastruktur unabdingbar sind;

und Raumfahrt, Verteidigung, 
Kommunikation, Medien, audiovisuelle 
Medien, Kultur und Kreativität, 
einschließlich des kulturellen Erbes, 
allgemeine und berufliche Bildung, 
Wahlinfrastruktur und sensible 
Einrichtungen als kritisch eingestuft 
wurden, sowie Land und Immobilien, die 
für die Nutzung dieser kritischen 
Infrastruktur unabdingbar sind;


