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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt die in dem Vorschlag vorgesehene Schaffung 
einer Kreditfazilität für den öffentlichen Sektor. Dem öffentlichen Sektor kommt im Prozess 
des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft in der Union eine besondere Rolle zu. Es 
ist anzuerkennen, dass seine Komponenten wie soziale Investitionen, Rekultivierung von 
Böden und Bekämpfung der durch hohe Energiekosten verursachten Armut einen über 
kurzfristige Renditen hinausgehenden Wert darstellen und einer gesonderten Behandlung 
bedürfen. Eine der wichtigsten Funktionen des öffentlichen Sektors ist es, einzugreifen, wenn 
der Markt versagt. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dabei den Regionen zu widmen, die historisch stark vom 
Kohlebergbau abhängig sind. Bergbauregionen zeichnen sich durch tief verwurzelte und 
miteinander verbundene Gemeinschaften aus. Kohle ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, der 
rund 230 000 Menschen im Bergbau und in Kraftwerken in 31 Regionen in 11 EU-
Mitgliedsstaaten Arbeit gibt. Die Stilllegung von Bergwerken stellt in diesen Regionen eine 
erhebliche Belastung für die Gesellschaft dar. Angesichts der vielfach zu hörenden Devise, 
niemand dürfe zurückgelassen werden, ist die Verfasserin der Stellungnahme der festen 
Überzeugung, dass die in diesen Gebieten lebenden Bürger besondere Aufmerksamkeit 
verdienen.

Nach Ansicht der Verfasserin sollte die Kreditfazilität für den öffentlichen Sektor sehr 
flexibel einsetzbar sein und die Finanzierung eines breiten Spektrums von Investitionen 
ermöglichen, die auf soziale, ökologische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische 
Herausforderungen ausgerichtet sind. Die Bestimmungen der Verordnung sollten der 
Tatsache Rechnung tragen, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten und ihren Regionen 
unterschiedliche Ausgangssituationen für den Transformationsprozess vorliegen. Sie sollten 
daher die Finanzierung kostenwirksamer Übergangstechnologien ermöglichen. 

Die Verfasserin schlägt mehrere wichtige Änderungen vor, die in erster Linie darauf abzielen, 
die Bestimmungen des Textes zu präzisieren.

Zunächst soll die Definition des Begriffs „Begünstigter“ präzisiert werden. Der Begriff 
„juristische Person des öffentlichen Sektors“ umfasst sowohl Körperschaften des öffentlichen 
Rechts als auch Körperschaften des Privatrechts, die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind. 
Demnach scheinen Unternehmen, die ihrer Form nach keine juristischen Personen des 
öffentlichen Sektors sind, aber wichtige öffentliche Aufgaben wie Abfallwirtschaft, 
Recycling, Stadtbeleuchtung usw. wahrnehmen, vom Anwendungsbereich ausgenommen zu 
sein. Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Ansicht, dass ein solcher Ausschluss nicht 
gerechtfertigt ist und der Realisierung einer Reihe von lebenswichtigen Projekten von 
öffentlichem Interesse entgegenstehen würde. Die Verfasserin schlägt daher entsprechende 
Änderungen vor. Da sich den nationalen Rechtsvorschriften keine einheitliche Definition und 
kein einheitliches Verständnis des Begriffs „öffentlicher Auftrag“ entnehmen lässt, wird 
klargestellt, dass der Abschluss einer ÖPP mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
einen öffentlichen Auftrag darstellen sollte. Auf diese Weise wird die Unklarheit beseitigt, ob 
das privatrechtliche Rechtssubjekt generell einen öffentlichen Auftrag wahrnehmen muss, 
d. h. vor Abschluss der ÖPP und unabhängig davon, oder ob umgekehrt der Abschluss einer 
ÖPP mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts einen öffentlichen Auftrag darstellt. 
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Zweitens wird hervorgehoben, dass die Fazilität ein breites Spektrums von Investitionen 
abdecken muss. Umfassendere Entwicklungsbedürfnisse, die sich aus dem Übergangsprozess 
ergeben und in den territorialen Plänen für einen gerechten Übergang im Einzelnen aufgeführt 
sind, müssen berücksichtigt werden.  Um neue wirtschaftliche Aktivitäten zu fördern, die 
diejenigen ersetzen, die infolge der ambitionierten Klimapolitik der EU nach und nach 
eingestellt werden, und um die wirtschaftliche Diversifizierung der betroffenen Regionen zu 
verbessern, sollte die Fazilität im Vergleich zur ersten Säule ein breiteres Spektrum an 
Investitionen abdecken. Das breitere Spektrum an förderfähigen Investitionen sollte den 
besonderen Bedürfnissen der betroffenen Regionen Rechnung tragen, wie sie in den 
jeweiligen territorialen Plänen für einen gerechten Übergang zum Ausdruck kommen, z. B. in 
den Bereichen Verkehr, Abfallbewirtschaftung, öffentliche Beleuchtung, Fernwärme, 
Verteilung und Energieübertragung. Dies sollte Investitionen in Erdgas umfassen, das ein 
Wegbereiter für erneuerbare Energiequellen ist und den Volkswirtschaften eine effiziente und 
erschwingliche Möglichkeit zur Umstellung von emissionsintensiveren Brennstoffen hin zu 
emissionsarmen Lösungen bietet und sicherstellt, dass die Kosten des Übergangs 
beherrschbar bleiben.  

Drittens ist die Verfasserin der Ansicht, dass Dritte nicht auf die Ausrichtung der politischen 
Maßnahmen der EU Einfluss nehmen sollten, die von den Mitgliedstaaten gemeinsam 
festgelegt werden, und dass deshalb die Bestimmungen dieser Verordnung Vorrang vor den 
Kreditvergabeleitlinien der Finanzierungspartner, darunter auch der EIB, haben sollten. Da 
Finanzinstitutionen unterschiedliche Kreditvergabestrategien verfolgen und häufig bestimmte 
Arten von Investitionen ausgeschlossen sind, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Fazilität 
Verwaltungsvereinbarungen mit verschiedenen Finanzierungspartnern, darunter auch mit 
Nationalbanken, abschließt, damit ein breites sektorales Spektrum notwendiger öffentlicher 
Investitionen, wie sie in den territorialen Plänen für einen gerechten Übergang von den 
Mitgliedstaaten vorgesehen sind, finanziert werden kann. Ein offener Katalog von 
Finanzpartnern ermöglicht einen breiteren Einsatzbereich des Instruments in den 
Mitgliedstaaten und steht mit der bisherigen Politik der EU-Kommission in Einklang, bei der 
die Möglichkeit besteht, staatliche Entwicklungsbanken an der Umsetzung von 
Finanzinstrumenten zu beteiligen, die direkt von der EU-Kommission verwaltet werden.

Viertens ist die Verfasserin der Ansicht, dass die geförderten Projekte auch für eine 
Unterstützung im Rahmen anderer Unionsprogramme in Betracht kommen sollten. Die 
Abschaffung dieser Möglichkeit könnte dazu führen, dass in weniger entwickelten Regionen 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Kofinanzierung nicht genügend Mittel in Anspruch 
genommen werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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



PA\1210437DE.docx 5/18 PE655.710v01-00

DE

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission hat am 
11. Dezember 20199 eine Mitteilung über 
den europäischen Grünen Deal 
angenommen, in der sie ihren Fahrplan für 
eine neue Wachstumspolitik für Europa 
vorgibt und ehrgeizige Ziele für die 
Bekämpfung des Klimawandels und für 
den Umweltschutz festlegt. Im Einklang 
mit dem Ziel, die Klimaneutralität der 
Union bis 2050 auf wirksame und faire 
Weise zu erreichen, wurde im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals ein 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang angekündigt, um Mittel für die 
Bewältigung der klimapolitischen 
Herausforderungen bereitzustellen und bei 
diesem Übergang niemanden 
zurückzulassen. Die schwächsten 
Regionen und Bevölkerungskreise sind den 
negativen Auswirkungen des 
Klimawandels und der Umweltzerstörung 
am stärksten ausgesetzt. Gleichzeitig 
erfordert die Bewältigung des Übergangs 
erhebliche strukturelle Veränderungen.

(1) Die Kommission hat am 
11. Dezember 20199 eine Mitteilung über 
den europäischen Grünen Deal 
angenommen, in der sie ihren Fahrplan für 
eine neue Wachstumspolitik für Europa 
vorgibt und ehrgeizige Ziele für die 
Bekämpfung des Klimawandels und für 
den Umweltschutz festlegt. Im Einklang 
mit dem Ziel, die Klimaneutralität der EU 
auf wirksame, faire und solidarische 
Weise zu erreichen, wurde im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals ein 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang angekündigt, damit Mittel für 
die Bewältigung der mit dem Übergang 
einhergehenden Herausforderungen 
bereitgestellt werden können und dabei 
niemand zurückgelassen wird. Die 
schwächsten Regionen und 
Bevölkerungskreise sind den negativen 
Auswirkungen des Klimawandels und der 
Umweltzerstörung am stärksten ausgesetzt. 
Gleichzeitig erfordert die Bewältigung des 
Übergangs erhebliche strukturelle 
Veränderungen, für die wiederum solide 
Investitionen erforderlich sind.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Begründung

Anpassung an den Wortlaut der Schlussfolgerungen des Rates (Dezember 2019, Juli 2020).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unterschiedliche Gemeinschaften 
und Bürger werden je nach ihren 
sozialen, geographischen und 
historischen Rahmenbedingungen auf 
unterschiedliche Weise betroffen sein. 
Nicht alle Mitgliedstaaten, Regionen und 
Städte befinden sich im Hinblick auf den 
Übergang in derselben Ausgangslage und 
nicht alle sind in gleicher Weise in der 
Lage, auf die Herausforderungen zu 
reagieren. Zudem ist festzustellen, dass 
nicht alle Regionen und Gemeinschaften 
gleichermaßen vom Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft profitieren 
werden; die sozioökonomischen 
Auswirkungen, beispielsweise auf 
Wohlfahrt und Beschäftigung, werden 
aufgrund einer Vielzahl von Faktoren 
unterschiedlich sein. In den Prognosen 
zum Übergang wird davon ausgegangen, 
dass sich die Zunahme der 
Beschäftigungsmöglichkeiten nicht 
gleichmäßig auf die einzelnen Regionen 
verteilen wird, wobei sich die Entstehung 
von Arbeitsplätzen in neuen 
Wirtschaftszweigen in zeitlicher und 
geografischer Hinsicht nicht immer 
genau mit den Arbeitsplatzverlusten 
decken wird.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Für den Erfolg der Bemühungen 
ist es erforderlich, das Problem der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
beim Übergang und bei den 
klimapolitischen Maßnahmen in der 
Union anzugehen und auch dem Risiko 
zunehmender sozioökonomischer 
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Disparitäten zwischen den Regionen und 
des gesellschaftlichen Widerstands gegen 
die Klimapolitik durch nachteilig 
betroffene Bevölkerungsgruppen 
Rechnung zu tragen. Es ist von größter 
Bedeutung, die Anstrengungen auf die 
wirtschaftliche Transformation und 
Revitalisierung der betroffenen Regionen 
(d. h. der Kohleabbauregionen) zu 
konzentrieren, anstatt auf die Mobilität 
der Arbeitskräfte zu setzen und die 
Entvölkerung und Stagnation ganzer 
Regionen in Kauf zu nehmen. Um die 
Kohärenz zwischen den Zielen des 
Übergangs und den Prioritäten und 
Zielen der Union wie der Förderung der 
Beschäftigung, der Verringerung von 
Armut und Ungleichheit zu wahren, 
bedarf es einer soliden finanziellen 
Unterstützung für Maßnahmen und 
Lösungen, die auf eine effiziente und 
erschwingliche Energiewende und die 
Abfederung ihrer negativen 
sozioökonomischen Auswirkungen 
abzielen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In der Mitteilung der Kommission 
über den Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal10 vom 
14. Januar 2020 wird die Einrichtung des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang speziell für diejenigen die 
Regionen und Sektoren vorgeschlagen, die 
aufgrund ihrer Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen, wie Kohle, Torf und 
Ölschiefer, oder treibhausgasintensiven 
industriellen Prozessen am stärksten von 
dem Übergang betroffen, aber weniger in 
der Lage sind, die notwendigen 
Investitionen zu finanzieren. Der 

(2) In der Mitteilung der Kommission 
über den Investitionsplan für den 
europäischen Grünen Deal10 vom 
14. Januar 2020 wird die Einrichtung des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang speziell für diejenigen 
Regionen, Gemeinschaften und Sektoren 
vorgeschlagen, die aufgrund ihrer 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, 
wie Kohle, Torf und Ölschiefer, oder 
treibhausgasintensiven industriellen 
Prozessen sowie aufgrund ihrer 
Beschäftigungsstruktur am stärksten von 
der Energiewende betroffen sind, aber 
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Mechanismus für einen gerechten 
Übergang umfasst drei Säulen: einen Fonds 
für einen gerechten Übergang, der in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführt 
wird, eine spezielle Regelung für einen 
gerechten Übergang im Rahmen von 
InvestEU und eine Darlehensfazilität für 
den öffentlichen Sektor, um zusätzliche 
Investitionen für die betroffenen Regionen 
zu mobilisieren.

weniger in der Lage sind, die aufgrund der 
Klimapolitik der Union erforderlichen 
Investitionen zu finanzieren. Der 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang umfasst drei Säulen: einen Fonds 
für einen gerechten Übergang, der in 
geteilter Mittelverwaltung durchgeführt 
wird, eine spezielle Regelung für einen 
gerechten Übergang im Rahmen von 
InvestEU und eine Darlehensfazilität für 
den öffentlichen Sektor, um zusätzliche 
Investitionen für die betroffenen Regionen 
zu mobilisieren.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Dem öffentlichen Sektor kommt 
im Prozess des Übergangs zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft in der Union 
eine besondere Rolle zu. Es ist 
anzuerkennen, dass seine Komponenten 
wie etwa erneuerbare Energieträger, 
umfassendere Entwicklungen hin zur 
Verringerung der CO2-Emissionen, 
branchenübergreifende Innovationen und 
Investitionen im Sozialbereich einen über 
kurzfristige Renditen hinausgehenden 
Wert darstellen und einer gesonderten 
Behandlung bedürfen. Eine der 
wichtigsten Funktionen des öffentlichen 
Sektors ist es, einzugreifen, wenn der 
Markt versagt.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Es sollte eine Darlehensfazilität für 
den öffentlichen Sektor (im Folgenden 
„Fazilität“) bereitgestellt werden. Sie stellt 
die dritte Säule des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang dar und unterstützt 
öffentliche Stellen bei ihren Investitionen. 
Diese Investitionen sollten dem 
Entwicklungsbedarf Rechnung tragen, der 
sich aus den Herausforderungen des 
Übergangs ergibt, die in den von der 
Kommission genehmigten territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
beschrieben wurden. Die für eine 
Unterstützung vorgesehenen Maßnahmen 
sollten mit den Maßnahmen in Einklang 
stehen, die im Rahmen der beiden anderen 
Säulen des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang unterstützt werden, 
und diese ergänzen.

(4) Es sollte eine Darlehensfazilität für 
den öffentlichen Sektor (im Folgenden 
„Fazilität“) bereitgestellt werden. Sie stellt 
die dritte Säule des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang dar und unterstützt im 
öffentlichen Sektor tätige Rechtssubjekte 
bei ihren Investitionen. Diese Investitionen 
sollten dem Entwicklungsbedarf Rechnung 
tragen, der sich aus den Herausforderungen 
des Übergangs ergibt, die in den von der 
Kommission genehmigten territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
beschrieben werden. Die für eine 
Unterstützung vorgesehenen Maßnahmen 
sollten mit den Maßnahmen in Einklang 
stehen, die im Rahmen der beiden anderen 
Säulen des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang unterstützt werden, 
und diese ergänzen.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um die wirtschaftliche 
Diversifizierung der vom Übergang 
betroffenen Gebiete zu verbessern, sollte 
die Fazilität ein breites Spektrum von 
Investitionen abdecken, sofern diese – wie 
in den territorialen Plänen für einen 
gerechten Übergang beschrieben – zur 
Deckung des Entwicklungsbedarfs beim 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft beitragen. Die geförderten 
Investitionen können die Energie- und 
Verkehrsinfrastruktur, Fernwärmenetze, 
grüne Mobilität, intelligente 
Abfallwirtschaft, saubere Energie und 
Energieeffizienzmaßnahmen einschließlich 
Renovierung und Umnutzung von 
Gebäuden, die Unterstützung beim 

(5) Um die wirtschaftliche 
Diversifizierung der vom Übergang 
betroffenen Gebiete zu verbessern, sollte 
die Fazilität im Vergleich zur ersten Säule 
ein breiteres Spektrum von Investitionen 
abdecken, sofern diese – wie in den 
territorialen Plänen für einen gerechten 
Übergang beschrieben – zur Deckung des 
Entwicklungsbedarfs beim Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft der Union 
beitragen. Die geförderten Investitionen 
können die Energie- und 
Verkehrsinfrastruktur, Fernwärmesysteme, 
grüne Mobilität, intelligente 
Abfallwirtschaft, saubere und 
emissionsarme Energieträger und 
Energieeffizienzmaßnahmen einschließlich 
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Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die 
Sanierung und Dekontaminierung von 
Flächen sowie Weiterbildung, 
Umschulung, Ausbildung und soziale 
Infrastruktur einschließlich 
Sozialwohnungen betreffen. Die 
Infrastrukturentwicklung kann auch 
Lösungen umfassen, die die Resilienz 
gegenüber Katastrophen verbessern. 
Insbesondere in Gebieten mit 
umfangreichen Erfordernissen im 
Zusammenhang mit dem Übergang sollten 
umfassende Investitionskonzepte 
favorisiert werden. Investitionen in anderen 
Sektoren könnten ebenfalls gefördert 
werden, wenn sie mit den vereinbarten 
territorialen Plänen für einen gerechten 
Übergang im Einklang stehen. Durch die 
Förderung von Investitionen, die keine 
ausreichenden Einnahmen generieren, soll 
die Fazilität öffentlichen Stellen 
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, 
die zur Bewältigung der mit der Anpassung 
an den Klimawandel verbundenen sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen erforderlich sind. Um 
Investitionen mit hohen positiven 
Umweltauswirkungen auszumachen, die 
im Rahmen der Fazilität gefördert werden 
können, kann die EU-Taxonomie für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten herangezogen 
werden.

Renovierung und Umnutzung von 
Gebäuden, die Unterstützung beim 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die 
Sanierung und Dekontaminierung von 
Flächen sowie Weiterbildung, 
Umschulung, Ausbildung und soziale 
Infrastruktur einschließlich 
Sozialwohnungen betreffen. Die 
Infrastrukturentwicklung kann auch 
Lösungen umfassen, die die Resilienz 
gegenüber Katastrophen verbessern. 
Investitionen in Erdgas, das ein 
Wegbereiter für erneuerbare 
Energiequellen ist und eine effiziente und 
erschwingliche Möglichkeit zur Abkehr 
von emissionsintensiveren Brennstoffen 
bietet, dürften den Volkswirtschaften 
emissionsarme Lösungen ermöglichen 
und dafür sorgen, dass die Kosten des 
Übergangs beherrschbar bleiben. 
Insbesondere in Gebieten mit 
umfangreichen Erfordernissen im 
Zusammenhang mit dem Übergang sollten 
umfassende Investitionskonzepte 
favorisiert werden. Investitionen in anderen 
Sektoren könnten ebenfalls gefördert 
werden, wenn sie mit den vereinbarten 
territorialen Plänen für einen gerechten 
Übergang im Einklang stehen. Durch die 
Förderung von Investitionen, die keine 
ausreichenden Einnahmen generieren, soll 
die Fazilität im öffentlichen Sektor tätigen 
Rechtssubjekten zusätzliche Mittel zur 
Verfügung stellen, die zur Bewältigung der 
mit der Anpassung an den Klimawandel 
verbundenen sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Herausforderungen und 
Herausforderungen im Bereich der 
Sicherheit der Energieversorgung 
erforderlich sind.

Or. en

Begründung

Das breitere Spektrum an Investitionen wird die Wirksamkeit der Unterstützung im Rahmen 
des JTF erhöhen und die Wirkung dieser Investitionen maximieren, auch durch die 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die geförderten Investitionen, 
insbesondere in den Bereichen 
Energieeffizienz, Abfallwirtschaft und 
Abwasserwirtschaft, könnten mithilfe von 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
(ÖPP) erfolgreich umgesetzt werden. 
Daher sollte die Fazilität ÖPP abdecken. 
Ein privatrechtliches Rechtssubjekt sollte 
unabhängig davon, ob es dem 
öffentlichen Sektor angehört oder nicht, 
als förderfähiger Begünstigter im 
Rahmen der Fazilität in Betracht 
kommen, wenn es mit einer öffentlichen 
Einrichtung eine ÖPP eingegangen ist, 
um ein Projekt durchzuführen, das die in 
dieser Verordnung festgelegten Kriterien 
erfüllt. Der Umstand, dass das 
privatrechtliche Rechtssubjekt eine ÖPP 
mit einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft eingegangen ist, sollte als 
Erteilung eines öffentlichen Auftrags 
betrachtet werden.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Dritte sollten keinen Einfluss auf 
die Ausrichtung der von den 
Mitgliedstaaten vereinbarten politischen 
Maßnahmen der Union nehmen können. 
In den zwischen der Kommission und den 
Finanzierungspartnern geschlossenen 
Verwaltungsvereinbarungen sollte 
festgelegt werden, dass die Bestimmungen 
dieser Verordnung Vorrang vor den 
Kreditvergabeleitlinien der 
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Finanzierungspartner haben. Da 
Finanzinstitutionen unterschiedliche 
Kreditvergabestrategien verfolgen und 
häufig bestimmte Arten von Investitionen 
ausgeschlossen sind, ist es wichtig, 
sicherzustellen, dass die Fazilität 
Verwaltungsvereinbarungen mit 
verschiedenen Finanzierungspartnern, 
darunter auch mit Nationalbanken, 
abschließt, damit ein breites sektorales 
Spektrum notwendiger öffentlicher 
Investitionen, wie sie in den territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang von 
den Mitgliedstaaten vorgesehen sind, 
finanziert werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Angesichts des relativ geringen 
Umfangs der Zuschusskomponente 
könnten bei einer Reihe von Projekten die 
selbst generierten Einkünfte nicht 
ausreichen, um allein aus der Fazilität 
gefördert zu werden. Dies könnte dazu 
führen, dass in weniger entwickelten 
Regionen, in denen ein unterfinanzierter 
öffentlicher Sektor Schwierigkeiten mit 
der Kofinanzierung haben könnte, die 
erwartete Absorption nicht erreicht wird. 
Daher sollte bei förderfähigen Projekten 
die Möglichkeit bestehen, die 
Unterstützung mit einer Unterstützung 
aus anderen Unionsprogrammen zu 
kombinieren.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Das Ziel dieser Verordnung – die 
Mobilisierung öffentlicher Investitionen in 
Gebieten, die am stärksten vom Übergang 
zur Klimaneutralität betroffen sind, durch 
Berücksichtigung des entsprechenden 
Entwicklungsbedarfs – kann von den 
Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend 
verwirklicht werden. Die Hauptgründe 
hierfür sind die Schwierigkeiten 
öffentlicher Stellen, ohne EU-Finanzhilfen 
Investitionen zu fördern, die nicht 
genügend eigene Einnahmen generieren 
und Gebieten zugutekommen, die am 
stärksten vom klimabedingten Wandel 
betroffen sind, sowie die Notwendigkeit 
eines kohärenten Durchführungsrahmens 
im Rahmen der direkten Mittelverwaltung. 
Da diese Ziele somit auf Unionsebene 
besser erreicht werden können, kann die 
Union im Einklang mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität aus Artikel 5 EUV 
Maßnahmen annehmen. Entsprechend dem 
in demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus —

(22) Das Ziel dieser Verordnung – die 
Mobilisierung öffentlicher Investitionen in 
Gebieten, die am stärksten vom Übergang 
zur Klimaneutralität der Union betroffen 
sind, durch Berücksichtigung des 
entsprechenden Entwicklungsbedarfs – 
kann von den Mitgliedstaaten allein nicht 
ausreichend verwirklicht werden. Die 
Hauptgründe hierfür sind die 
Schwierigkeiten öffentlich-rechtlicher 
Rechtssubjekte, ohne EU-Finanzhilfen 
Investitionen zu fördern, die nicht 
genügend eigene Einnahmen generieren 
und Gebieten zugutekommen, die am 
stärksten vom klimabedingten Wandel 
betroffen sind, sowie die Notwendigkeit 
eines kohärenten Durchführungsrahmens 
im Rahmen der direkten Mittelverwaltung. 
Da diese Ziele somit auf Unionsebene 
besser erreicht werden können, kann die 
Union im Einklang mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität aus Artikel 5 EUV 
Maßnahmen annehmen. Entsprechend dem 
in demselben Artikel genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus —

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Mit der Fazilität werden die Gebiete der 
Union unterstützt, die aufgrund des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft der Union bis 2050 
schwerwiegende soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Herausforderungen 
bewältigen müssen.

Mit der Fazilität werden die Gebiete der 
Union unterstützt, die aufgrund des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft der Union schwerwiegende 
soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Herausforderungen sowie 
Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Versorgungssicherheit bewältigen 
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müssen.

Or. en

Änderungsantrag 13

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Begünstigter“ eine juristische 
Person des öffentlichen Sektors, die als 
Einrichtung des öffentlichen Rechts oder 
als mit öffentlichen Aufgaben betraute 
privatrechtliche Einrichtung in einem 
Mitglied niedergelassen ist, mit der im 
Rahmen der Fazilität eine 
Finanzhilfevereinbarung unterzeichnet 
wurde;

2. „Begünstigter“ ein in einem 
Mitgliedstaat ansässiges Rechtssubjekt, 
bei dem es sich um eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder eine mit der 
Umsetzung einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) oder mit sonstigen 
öffentlichen Aufgaben betraute 
Körperschaft des privaten Rechts handeln 
kann und mit dem im Rahmen der Fazilität 
eine Finanzhilfevereinbarung unterzeichnet 
wurde;

Or. en

Begründung

Der Begriff „juristische Person des öffentlichen Sektors“ („public sector legal entity“) soll 
sich sowohl auf Körperschaften des öffentlichen Rechts als auch auf mit öffentlichen 
Aufgaben betraute Körperschaften des Privatrechts beziehen. Folglich sind nichtöffentliche 
Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wie Abfallwirtschaft, Recycling, Stadtbeleuchtung 
usw. wahrnehmen, vom Anwendungsbereich ausgenommen. Er könnte auch so verstanden 
werden, dass im Falle von ÖPP auch privatrechtliche Zweckgesellschaften, die keine 
öffentlich-rechtlichen Rechtssubjekte sind, nicht förderfähig sind. Ein solcher Ausschluss ist 
nicht gerechtfertigt und würde die Verwirklichung einer Reihe wichtiger Projekte von 
öffentlichem Interesse verhindern.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Allgemeines Ziel der Fazilität ist 
die Bewältigung schwerwiegender 
sozioökonomischer Herausforderungen, die 

1. Allgemeines Ziel der Fazilität ist 
die Bewältigung schwerwiegender 
sozioökonomischer, ökologischer und die 
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sich aus dem Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft ergeben, und die 
Unterstützung der Gebiete der Union, die 
in den von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 7 der Verordnung [JTF-
Verordnung] ausgearbeiteten Plänen für 
einen gerechten territorialen Übergang 
ausgewiesen sind.

Versorgungssicherheit betreffender 
Herausforderungen, die sich aus dem 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft der Union ergeben, und die 
Unterstützung der Gebiete der Union, die 
in den von den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 7 der Verordnung [JTF-
Verordnung] ausgearbeiteten Plänen für 
einen gerechten territorialen Übergang 
ausgewiesen sind.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das spezifische Ziel der Fazilität 
besteht darin, die Investitionen des 
öffentlichen Sektors zu erhöhen, die den in 
den Plänen für einen gerechten territorialen 
Übergang aufgeführten 
Entwicklungserfordernissen der Regionen 
Rechnung tragen, indem die Finanzierung 
von Projekten erleichtert wird, die keine 
ausreichenden Eigenmittel erwirtschaften 
und die ohne Finanzhilfen aus dem 
Unionshaushalt nicht finanziert würden.

2. Das spezifische Ziel der Fazilität 
besteht darin, Investitionen des 
öffentlichen Sektors zu erhöhen, mit denen 
Maßnahmen und Lösungen für eine faire, 
effiziente und bezahlbare Energiewende 
unterstützt werden und den in den Plänen 
für einen gerechten territorialen Übergang 
aufgeführten Entwicklungserfordernissen 
der Regionen Rechnung getragen wird, 
indem die Finanzierung von Projekten 
erleichtert wird, die keine ausreichenden 
Eigenmittel erwirtschaften und die ohne 
Finanzhilfen aus dem Unionshaushalt nicht 
finanziert würden.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Die Projekte erzielen messbare 
Wirkung bei der Bewältigung 
schwerwiegender sozialer, wirtschaftlicher 
oder ökologischer Herausforderungen, die 
sich aus dem Übergang zu einer 

a) Die Projekte erzielen messbare 
Wirkung bei der Bewältigung 
schwerwiegender sozialer, wirtschaftlicher, 
ökologischer und die 
Versorgungssicherheit betreffender 
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klimaneutralen Wirtschaft ergeben, und 
kommen Gebieten zugute, die in einem 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang ausgewiesen sind, auch wenn sie 
nicht in diesen Gebieten durchgeführt 
werden;

Herausforderungen, die sich aus dem 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft der Union ergeben, und 
kommen Gebieten zugute, die in einem 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang ausgewiesen sind, auch wenn sie 
nicht in diesen Gebieten durchgeführt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Projekte erhalten keine 
Unterstützung im Rahmen anderer 
Unionsprogramme;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet der in Artikel 197 der 
Haushaltsordnung festgelegten Kriterien 
können sich nur juristische Personen des 
öffentlichen Sektors, die in einem 
Mitgliedstaat als Einrichtung des 
öffentlichen Rechts oder als 
privatrechtliche, mit öffentlichen Aufgaben 
betraute Einrichtung niedergelassen sind, 
als potenzielle Begünstigte im Rahmen 
dieser Verordnung bewerben.

Ungeachtet der in Artikel 197 der 
Haushaltsordnung festgelegten Kriterien 
können sich nur in einem Mitgliedstaat 
ansässige Rechtssubjekte, bei denen es 
sich um eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder um eine 
privatrechtliche, mit öffentlichen Aufgaben 
betraute Körperschaft handelt, wie zum 
Beispiel eine mit der Umsetzung einer 
ÖPP betraute Körperschaft, als 
Begünstigte im Rahmen dieser Verordnung 
bewerben.

Or. en

Begründung

Der Begriff „juristische Person des öffentlichen Sektors“ („public sector legal entity“) soll 
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sich sowohl auf Körperschaften des öffentlichen Rechts als auch auf mit öffentlichen 
Aufgaben betraute Körperschaften des Privatrechts beziehen. Folglich sind nichtöffentliche 
Unternehmen, die öffentliche Aufgaben wie Abfallwirtschaft, Recycling, Stadtbeleuchtung 
usw. wahrnehmen, vom Anwendungsbereich ausgenommen. Er könnte auch so verstanden 
werden, dass im Falle von ÖPP auch privatrechtliche Zweckgesellschaften, die keine 
öffentlich-rechtlichen Rechtssubjekte sind, nicht förderfähig sind. Ein solcher Ausschluss ist 
nicht gerechtfertigt und würde die Verwirklichung einer Reihe wichtiger Projekte von 
öffentlichem Interesse verhindern.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Der Betrag der Finanzhilfe darf 
15 % des vom Finanzierungspartner im 
Rahmen dieser Fazilität gewährten 
Darlehens nicht überschreiten. Bei 
Projekten in Gebieten in NUTS-2-
Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP von 
weniger als 75 % des durchschnittlichen 
BIP der EU-27 gemäß Artikel [102 
Absatz 2] der Verordnung [neue 
Dachverordnung] darf der 
Finanzhilfebetrag 20 % des vom 
Finanzierungspartner bereitgestellten 
Darlehens nicht übersteigen.

2. Der Betrag der Finanzhilfe darf 
15 % des vom Finanzierungspartner im 
Rahmen dieser Fazilität gewährten Kredits 
nicht überschreiten. Bei Projekten in 
Gebieten in NUTS-2-Regionen mit einem 
Pro-Kopf-BIP von weniger als 75 % des 
durchschnittlichen BIP der EU-27 gemäß 
Artikel [102 Absatz 2] der Verordnung 
[neue Dachverordnung] darf der 
Finanzhilfebetrag 25% des vom 
Finanzierungspartner bereitgestellten 
Kredits nicht übersteigen. Bei Projekten 
in Gebieten in NUTS-2-Regionen mit 
einem Pro-Kopf-BIP zwischen 75 % und 
100 % des durchschnittlichen BIP der 
EU-27 gemäß Artikel [102 Absatz 2] der 
Verordnung [neue Dachverordnung], die 
im Programmplanungszeitraum 2014-
2020 als weniger entwickelte Regionen 
eingestuft wurden, darf der 
Finanzhilfebetrag 25 % des vom 
Finanzierungspartner bereitgestellten 
Kredits nicht übersteigen.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den in Artikel 131 
Absatz 4 der Haushaltsordnung genannten 
Gründen und nach Konsultation des 
Finanzierungspartners kann die Finanzhilfe 
gekürzt oder die Finanzhilfevereinbarung 
gekündigt werden, wenn innerhalb von 
zwei Jahren nach Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung der wirtschaftlich 
bedeutendste Liefer-‚ Bau- oder 
Dienstleistungsvertrag nicht unterzeichnet 
wurde, sofern der Abschluss eines solchen 
Vertrags in der Finanzhilfevereinbarung 
vorgesehen ist.

1. Zusätzlich zu den in Artikel 131 
Absatz 4 der Haushaltsordnung genannten 
Gründen und nach Konsultation des 
Finanzierungspartners kann die Finanzhilfe 
gekürzt oder die Finanzhilfevereinbarung 
gekündigt werden, wenn innerhalb von 
drei Jahren nach Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung der wirtschaftlich 
bedeutendste Liefer-‚ Bau- oder 
Dienstleistungsvertrag nicht unterzeichnet 
wurde, sofern der Abschluss eines solchen 
Vertrags in der Finanzhilfevereinbarung 
vorgesehen ist.

Or. en

Begründung

Im Falle komplexer, langfristiger Projekte mit einer Mehrfachvergabestrategie könnten 2 
Jahre nicht ausreichen, um eine Vereinbarung zum Abschluss zu bringen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 17 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, um Anhang II 
durch die Änderung der in Absatz 1 
genannten Indikatoren zu ändern.

3. Ergibt die in Artikel 15 Absatz 2 
genannte Zwischenbewertung, dass die in 
Anhang II aufgeführten Indikatoren 
keine ordnungsgemäße Bewertung der 
Fazilität zulassen, so wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 17 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang II durch Änderung 
der in Absatz 1 genannten Indikatoren zu 
ändern.

Or. en


