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Änderungsantrag 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Entwurf einer legislativen Entschließung
Ziffer 1

Entwurf einer legislativen Entschließung Geänderter Text

1. legt den folgenden Standpunkt in 
erster Lesung fest;

1. lehnt den Vorschlag der 
Kommission ab.

Or. el

Änderungsantrag 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 3,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 3, 
Artikel 192 Absatz 1, Artikel 194 Absatz 1 
und Artikel 194 Absatz 2,

Or. en

Änderungsantrag 47
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021-2027 trägt im Kontext des 
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nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden 
Treibhausgasemissionen durch 
gleichwertige Absorptionen ausgeglichen 
werden.

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
nachzukommen, und sollte darauf 
abzielen, die Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris, wonach die 
Erderwärmung auf unter 1,5°C begrenzt 
werden soll, und der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung 
sowie der europäischen Säule sozialer 
Rechte zu verstärken, indem die 
Finanzmittel der Union auf grüne und 
soziale Ziele konzentriert werden. Mit der 
vorliegenden Verordnung wird eine der in 
der Mitteilung über den europäischen 
Grünen Deal („europäischer Grüner 
Deal“)11 genannten Prioritäten umgesetzt; 
sie ist Teil des Investitionsplans für ein 
zukunftsfähiges Europa12, mit dem durch 
den Mechanismus für einen gerechten 
Übergang im Rahmen der Kohäsionspolitik 
zweckgebundene Finanzmittel 
bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen des Übergangs zu 
einer vollständig auf erneuerbaren 
Energieträgern beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten sowie klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, wobei 
das Ziel darin besteht, bis zum Jahr 2040 
Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu 
erreichen und dafür zu sorgen, dass 
dieser Übergang gerecht und inklusiv für 
alle erfolgt.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.

Or. en

Begründung

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
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entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system

Änderungsantrag 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 räumt im Kontext 
des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
Konjunkturbelebungsmaßnahmen nach 
der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten Gesundheitskrise Vorrang 
ein und trägt dazu bei, den 
Verpflichtungen der Union zur Umsetzung 
des Übereinkommens von Paris und der 
Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung nachzukommen, 
indem die Finanzmittel der Union auf 
grüne Ziele konzentriert werden, was 
durch den Übergang zu sauberen und 
fairen Energiequellen und durch die 
Förderung grüner und blauer 
Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der 
Anpassung an den Klimawandel sowie der 
Risikoprävention und des 
Risikomanagements zu geringeren 
Kohlenstoffemissionen führen wird. Mit 
der vorliegenden Verordnung wird eine der 
in der Mitteilung über den europäischen 
Grünen Deal („europäischer Grüner 
Deal“)11 genannten Prioritäten umgesetzt; 
sie ist Teil des Investitionsplans für ein 
zukunftsfähiges Europa12, mit dem durch 
den Mechanismus für einen gerechten 
Übergang im Rahmen der Kohäsionspolitik 
zweckgebundene Finanzmittel 
bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
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Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.

Or. en

Änderungsantrag 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und den Verpflichtungen in Bezug 
auf die Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung nachzukommen, 
indem die Finanzmittel der Union auf 
grüne Ziele sowie auf die europäische 
Säule sozialer Rechte konzentriert werden. 
Mit der vorliegenden Verordnung wird 
eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“) genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
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ausgeglichen werden. die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

_________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.

Or. en

Änderungsantrag 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021-2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden. Zudem stellt die 
vorliegende Verordnung einen 
wesentlichen Beitrag zu den 
unerlässlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der starken und abrupten 
Deflation dar, der sich die Union infolge 
der COVID-19-Pandemie 
gegenübersehen wird.

_________________ _________________



PE652.416v01-00 8/183 AM\1205767DE.docx

DE

11 COM(2019)0640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 vom 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 vom 14.1.2020.

Or. it

Änderungsantrag 51
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um 
durch die Optimierung dauerhafter 
Beschäftigungsmöglichkeiten die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.
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Änderungsantrag 52
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris, wonach die Erderwärmung auf 
unter 1,5°C begrenzt werden soll, und der 
Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung nachzukommen, 
indem die Finanzmittel der Union auf 
grüne Ziele konzentriert werden. Mit der 
vorliegenden Verordnung wird eine der in 
der Mitteilung über den europäischen 
Grünen Deal („europäischer Grüner 
Deal“)11 genannten Prioritäten umgesetzt; 
sie ist Teil des Investitionsplans für ein 
zukunftsfähiges Europa12, mit dem durch 
den Mechanismus für einen gerechten 
Übergang im Rahmen der Kohäsionspolitik 
zweckgebundene Finanzmittel 
bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.

Or. en



PE652.416v01-00 10/183 AM\1205767DE.docx

DE

Änderungsantrag 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021-2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021-2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen und Ressourcen nachhaltig 
genutzt werden.

_________________ _________________
11 COM(2019)0640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019)0640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020)0021 vom 14.1.2020. 12 COM(2020)0021 vom 14.1.2020.

Or. es

Änderungsantrag 54
Niklas Nienaß
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen und sozialen Kosten des 
Übergangs zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu bewältigen, in der 
die verbleibenden Treibhausgasemissionen 
durch gleichwertige Absorptionen 
ausgeglichen werden.

(1) Der Rechtsrahmen für die 
Kohäsionspolitik der Union für den 
Zeitraum 2021–2027 trägt im Kontext des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
dazu bei, den Verpflichtungen der Union 
zur Umsetzung des Übereinkommens von 
Paris und der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung 
nachzukommen, indem die Finanzmittel 
der Union auf grüne Ziele konzentriert 
werden. Mit der vorliegenden Verordnung 
wird eine der in der Mitteilung über den 
europäischen Grünen Deal („europäischer 
Grüner Deal“)11 genannten Prioritäten 
umgesetzt; sie ist Teil des Investitionsplans 
für ein zukunftsfähiges Europa12, mit dem 
durch den Mechanismus für einen 
gerechten Übergang im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zweckgebundene 
Finanzmittel bereitgestellt werden, um die 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Kosten des Übergangs zu 
einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu 
bewältigen, in der die verbleibenden 
Treibhausgasemissionen durch 
gleichwertige Absorptionen ausgeglichen 
werden.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final vom 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 vom 14.1.2020.

Or. en

Änderungsantrag 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(1a) Der „europäische Grüne Deal“ 
der EU und der nationalen Regierungen, 
dessen erste Gesetzgebungsinitiative – als 
Teil des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang – der Fonds für 
einen gerechten Übergang ist, stellt einen 
strategischen Plan dar, um die Stellung 
großer monopolistischer Konzerne in der 
EU im internationalen Wettbewerb unter 
dem Deckmäntelchen der angeblichen 
Bekämpfung der Umweltzerstörung und 
des „Klimawandels“ zu stärken. Dies hat 
zur Folge, dass die Probleme der 
Erwerbsbevölkerung verschärft werden, 
indem die Hauptursache dieser Probleme 
– nämlich eine ausschließlich auf 
kapitalistischen Gewinn ausgerichtete 
Produktion – verstärkt wird. Von der 
arbeitenden Bevölkerung wird verlangt, 
die Rechnung für die 
Unternehmensgewinne zu tragen – in 
Form von explodierenden Energiepreisen, 
Tausenden von Entlassungen, der 
Verödung ganzer Landstriche und eines 
Schlags für Selbstständige. Es gibt keinen 
Weg, der Arbeitnehmern und 
Unternehmensgruppen gleichzeitig 
zugutekommt. Eine Lösung bzw. ein 
Ausweg, der es ermöglicht, alle 
Bedürfnisse der Bevölkerung zu 
befriedigen, besteht darin, Energiequellen 
sowie Mittel zur Erzeugung, Übertragung 
und Verteilung von Energie zu 
staatlichem Gemeinschaftseigentum zu 
machen. Ohne Unternehmensgruppen 
und das Kriterium der Gewinnerzielung 
bei der Erzeugung ist es möglich, die 
Energieeffizienz zu verbessern und die 
Produktion von Braunkohle- und 
Wasserkraftwerken zu steigern, den 
Energiebedarf von Familien zu decken, 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, der 
Gesundheit und der Sicherheit der 
Beschäftigten wie auch der Bevölkerung 
zu ergreifen sowie die Löhne der 
Beschäftigen in dieser Branche zu 
erhöhen und ihre Rechte zu verbessern.
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Or. el

Änderungsantrag 56
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Nach der Vorstellung der 
Prioritäten der Kommission zu Beginn der 
Wahlperiode musste sich die Europäische 
Union gemeinsam mit der übrigen Welt 
mit der COVID-19-Pandemie und ihren 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen auseinandersetzen. Dies 
sollte dazu führen, dass diese Ziele kurz- 
und mittelfristig überdacht werden und 
der Anstoß einer durch die Auswirkungen 
der Pandemie stark in Mitleidenschaft 
gezogenen Wirtschaft sowie die durch die 
Pandemie verursachten gesundheitlichen 
und sozialen Notlagen als Prioritäten 
festgelegt werden. In diesem 
Zusammenhang sollte der 
wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen Vorrang 
eingeräumt werden.

Or. es

Änderungsantrag 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist 
eines der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 

(2) Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Deflation, zu der es 
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den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und 
ist mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

aufgrund der Bekämpfung des 
Klimawandels kommen wird, wird selbst 
mittelfristig soziale und wirtschaftliche 
Schäden nach sich ziehen und somit auch 
nicht nur positive Auswirkungen auf die 
Umwelt haben. Außerdem sollten die 
prozyklischen Auswirkungen der 
Klimapolitik der Union angesichts der 
Tatsache, dass die COVID-19-Pandemie 
eine tiefe Rezession verursachen sowie 
aufgrund des Fehlens einer 
angemessenen Geldpolitik der EZB eine 
dauerhafte Deflation nach sich ziehen 
wird, unbedingt abgefedert werden, wobei 
die Erreichung des Ziels des 
Europäischen Rats bis auf weiteres 
aufzuschieben ist. Zudem befinden sich 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten in 
der gleichen Ausgangslage für den 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bzw. sind gleichermaßen für 
den Übergang gewappnet. Einige Regionen 
und Mitgliedstaaten sind weiter 
fortgeschritten als andere, insbesondere die 
Länder, die ihre Verpflichtungen aus dem 
Kyoto-Protokoll erfüllt und dessen Ziele 
erreicht haben (20 % der Energie aus 
erneuerbaren Quellen bis 2020), 
umfangreiche Investitionen getätigt 
haben und nun zum Übergang von stark 
von fossilen Brennstoffen – insbesondere 
Steinkohle, Braunkohle, Torf und 
Ölschiefer – oder treibhausgasintensiven 
Industrien abhängigen Ländern und 
Regionen beitragen müssen. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen und unlauteren 
Wettbewerbs von Ländern, die bisher 
nicht mit der Dekarbonisierung 
konfrontiert waren, was sich nachteilig auf 
den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt auswirkt. In 
ähnlicher Weise gibt es innerhalb des 
europäischen Wirtschaftssystems nicht 
nur in den Kohleregionen verschiedene 
Produktionssektoren, die nach wie vor 
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stark von fossilen Brennstoffen abhängig 
sind und daher in hohem Maße 
Emissionen verursachen, und die auf dem 
Weg zum Übergang durch geeignete 
Unterstützungsmaßnahmen, wie sie in 
dieser Verordnung vorgesehen sind, 
begleitet werden müssen.

Or. it

Änderungsantrag 58
Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
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den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt. Besonders sollten 
die NUTS-3-Gebiete mit einer 
Bevölkerungsdichte von 
12,5 Einwohnern/km2 oder einer 
durchschnittlichen jährlichen 
Bevölkerungsabnahme von mehr als -1 % 
im Zeitraum 2007–2017 beachtet werden. 
Für sie sollen spezifische regionale und 
nationale Pläne erarbeitet werden, um 
mehr Menschen für diese Regionen zu 
gewinnen und sie zum Bleiben zu 
ermutigen sowie um Investitionen in 
Unternehmen zu verstärken und den 
Zugang zu digitalen und öffentlichen 
Diensten zu verbessern.

Or. en

Änderungsantrag 59
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von 
Paris bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 

(2) Der Übergang zu einer vollständig 
auf erneuerbaren Energieträgern 
beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft, deren Ziel darin 
besteht, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-
Treibhausgasemissionen zu erreichen, ist 
eines der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, bis 2050 eine 
klimaneutrale Union zu erreichen, doch 
immer mehr wissenschaftliche 
Erkenntnisse deuten darauf hin, dass wir 
schneller vorankommen müssen und dass 
die EU, um die schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels zu 
vermeiden, danach streben sollte, bereits 
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als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

bis 2040 Netto-Null-
Treibhausgasemissionen in der Union zu 
erreichen und damit die Ziele des 
Übereinkommens von Paris zu fördern. 
Die Bekämpfung von Klimawandel und 
Umweltzerstörung kommt zwar langfristig 
allen zugute und ist mittelfristig mit 
Chancen und Herausforderungen für alle 
verbunden, nicht alle Regionen und 
Mitgliedstaaten befinden sich jedoch in der 
gleichen Ausgangslage für den Übergang 
bzw. sind gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien wie der 
Stahl- und Eisenindustrie abhängigen 
Regionen größer. Dies birgt nicht nur die 
Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
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erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt. In diesem 
Zusammenhang sollte besonderes 
Augenmerk auf die speziellen 
Herausforderungen gelegt werden, 
welche als Folge des Übergangs zur 
Klimaneutralität für entlegene Regionen, 
Inselregionen und geografisch 
benachteiligte Gebiete sowie für Gebiete, 
die unter der demografischen 
Herausforderung des 
Bevölkerungsschwunds leiden, entstehen.

Or. es

Änderungsantrag 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

(2) Der Übergang zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft ist eines der 
wichtigsten politischen Ziele der Union. 
Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet, und sie haben nicht alle in 
gleichem Maße Strategien und 
Maßnahmen zur Erleichterung des 
Übergangs eingeleitet bzw. ergriffen. 
Einige Regionen und Mitgliedstaaten sind 
weiter fortgeschritten als andere, und die 
wirtschaftlichen, arbeitsmarktlichen und 
sozialen Auswirkungen des Übergangs 
sind in stark von fossilen Brennstoffen – 
insbesondere Steinkohle, Braunkohle, Torf 
und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. es

Änderungsantrag 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris, 
insbesondere mit dem Ziel, die 
Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen, bis 
2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Mauri 
Pekkarinen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in jenen Regionen größer, 
die stark von fossilen Brennstoffen – 
insbesondere Steinkohle, Braunkohle, 
Energietorf und Ölschiefer –, von 
treibhausgasintensiven Industrien oder 
von Industrien, deren Erzeugnisse vom 
Übergang zur Klimaneutralität der Union 
betroffen sind, abhängen. Dies birgt nicht 
nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 64
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt, der für unsere 
Union von grundlegender Bedeutung ist.

Or. en

Änderungsantrag 65
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer (2) Der Übergang zu einer 
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klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Auswirkungen des Übergangs sind in stark 
von fossilen Brennstoffen – insbesondere 
Steinkohle, Braunkohle, Torf und 
Ölschiefer – oder treibhausgasintensiven 
Industrien abhängigen Regionen größer. 
Dies birgt nicht nur die Gefahr 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten beim 
Übergang zur Klimaneutralität in der 
Union, sondern auch wachsender 
Ungleichheiten zwischen den Regionen, 
was sich nachteilig auf den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 66
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
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Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von festen fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. en

Änderungsantrag 67
Franc Bogovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 

(2) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft ist eines 
der wichtigsten politischen Ziele der 
Union. Am 12. Dezember 2019 billigte der 
Europäische Rat das Ziel, im Einklang mit 
den Zielen des Übereinkommens von Paris 
bis 2050 eine klimaneutrale Union zu 
erreichen. Die Bekämpfung von 
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Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Übergangs sind in stark von fossilen 
Brennstoffen – insbesondere Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer – oder 
treibhausgasintensiven Industrien 
abhängigen Regionen größer. Dies birgt 
nicht nur die Gefahr unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten beim Übergang zur 
Klimaneutralität in der Union, sondern 
auch wachsender Ungleichheiten zwischen 
den Regionen, was sich nachteilig auf den 
sozialen, wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Klimawandel und Umweltzerstörung 
kommt zwar langfristig allen zugute und ist 
mittelfristig mit Chancen und 
Herausforderungen für alle verbunden, 
nicht alle Regionen und Mitgliedstaaten 
befinden sich jedoch in der gleichen 
Ausgangslage für den Übergang bzw. sind 
gleichermaßen für den Übergang 
gewappnet. Einige Regionen und 
Mitgliedstaaten sind weiter fortgeschritten 
als andere, und die sozialen, 
ökonomischen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Übergangs sind in stark 
von fossilen Brennstoffen – insbesondere 
Steinkohle, Braunkohle, Torf und 
Ölschiefer – oder treibhausgasintensiven 
Industrien abhängigen Regionen größer. 
Dies birgt nicht nur die Gefahr 
unterschiedlicher Geschwindigkeiten beim 
Übergang zur Klimaneutralität in der 
Union, sondern auch wachsender 
Ungleichheiten zwischen den Regionen, 
was sich nachteilig auf den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt auswirkt.

Or. sl

Änderungsantrag 68
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Es ist zu betonen, dass der 
Übergang zur Klimaneutralität ein 
langfristiger Prozess ist, der sich über 
mehrere Politik- oder Haushaltszyklen 
erstrecken kann. Es bedarf dringend eines 
soliden Steuerungsrahmens, bei dem die 
Bürger sowie die betroffenen Akteure in 
den Übergangsprozess und in die 
Entscheidungsfindung einbezogen 
werden. Dieser partizipatorische Ansatz 
sowie ein kontinuierlicher Dialog sollten 
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in allen Phasen zum Tragen kommen, 
unter anderem bei der Vorbereitung einer 
langfristigen Entwicklungsstrategie sowie 
bei der Einrichtung eines Überwachungs- 
und Bewertungssystems.

Or. en

Änderungsantrag 69
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Da die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen oder die Intensität der 
Treibhausgasemissionen der Industrien 
ungleichmäßig über das Gebiet der Union 
verteilt ist, ist ein ortsbezogener Ansatz 
erforderlich, um mit gezielten Strategien 
zu reagieren und ein ganzheitliches und 
sektorübergreifendes Vorgehen zu 
erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 70
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht, inklusiv und 
sozial akzeptabel sein und darf niemanden 
zurücklassen. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
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Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern und alle 
günstigen Chancen auszubauen, etwa die 
Schaffung grüner, dauerhafter und 
hochwertiger neuer Arbeitsplätze, die zur 
Erreichung der in Artikel 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) 
genannten Ziele der Vollbeschäftigung 
und des sozialen Fortschritts beitragen. 
Dem Unionshaushalt kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein und letztendlich zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der EU 
beitragen, wobei ihre Grundprinzipien wie 
die Binnenmarktpolitik zu achten sind. 
Daher müssen sowohl die Union als auch 
die Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen des Übergangs 
von Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern, 
und hierbei besonderes Augenmerk auf 
von diesen Maßnahmen betroffene 
Personen wie junge und ältere Menschen 
legen. Dem Unionshaushalt kommt dabei 
eine wichtige Rolle zu.

Or. es

Änderungsantrag 72
Pascal Arimont
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen die Union, 
die Mitgliedstaaten und deren Regionen 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen 
abzufedern. Dem Unionshaushalt kommt 
dabei und bei der Sicherstellung dessen, 
dass niemand zurückgelassen wird, eine 
wichtige Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu. Bei der Umsetzung und Nutzung 
des Fonds für einen gerechten Übergang 
sollten die Mitgliedstaaten insbesondere 
die Grundsätze der europäischen Säule 
sozialer Rechte beachten.

Or. en
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Änderungsantrag 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Im Zuge einer gerechten 
Energiewende darf niemand 
zurückgelassen werden und sollten die 
Voraussetzungen für die Beseitigung der 
Energiearmut geschaffen werden. Daher 
müssen sowohl die Union als auch die 
Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen des Übergangs von 
Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern. 
Dem Unionshaushalt kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu.

Or. es

Änderungsantrag 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Kein Mitgliedstaat und 
keine Region sollte beim Übergang zur 
Klimaneutralität zurückgelassen werden. 
Daher müssen sowohl die Union als auch 
die Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen des Übergangs 
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Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

von Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern. 
Dem Unionshaushalt kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 76
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und der Tatsache, dass 
die durch die COVID-19-Pandemie 
verursachte Gesundheitskrise 
überwunden werden muss, Rechnung 
tragen und alle verfügbaren Instrumente 
einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 77
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
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Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs auch vor 
dem Hintergrund der durch die COVID-
19-Pandemie verursachten Krise von 
Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern. 
Dem Unionshaushalt kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 78
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu, um sicherzustellen, dass 
niemand zurückgelassen wird.

Or. en

Änderungsantrag 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, (3) Damit der Übergang gelingen kann, 
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muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten sowie 
die verschiedenen regionalen und lokalen 
Akteure die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs sowie seine 
Folgen für den Arbeitsmarkt von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen zu beseitigen. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine 
ergänzende Rolle zu.

Or. it

Änderungsantrag 80
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er regionale Ungleichheiten 
verringern und für alle inklusiv, gerecht 
und sozial akzeptabel sein. Daher müssen 
sowohl die Union als auch die 
Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen des Übergangs von 
Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern. 
Einem erhöhten Unionshaushalt kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht, inklusiv und 
sozial akzeptabel sein. Daher müssen 
sowohl die Union als auch die 
Mitgliedstaaten die wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen des Übergangs von 
Anfang an berücksichtigen und alle 
verfügbaren Instrumente einsetzen, um 
negative Begleiterscheinungen abzufedern. 
Dem Unionshaushalt kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird.

Or. en

Änderungsantrag 82
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen des Übergangs von Anfang 
an berücksichtigen und alle verfügbaren 
Instrumente einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

(3) Damit der Übergang gelingen kann, 
muss er für alle gerecht und sozial 
akzeptabel sein. Daher müssen sowohl die 
Union als auch die Mitgliedstaaten die 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen des 
Übergangs von Anfang an berücksichtigen 
und alle verfügbaren Instrumente 
einsetzen, um negative 
Begleiterscheinungen abzufedern. Dem 
Unionshaushalt kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu.

Or. en

Änderungsantrag 83
Niklas Nienaß
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die bereichsübergreifenden 
Grundsätze nach Artikel 3 des Vertrags 
über die Europäische Union („EUV“) 
und nach Artikel 10 AEUV, einschließlich 
der in Artikel 5 EUV verankerten 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, sollten beim Einsatz 
des Fonds berücksichtigt werden, ebenso 
wie die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten 
und die Kommission sollten auch ihren 
Verpflichtungen gemäß dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen nachkommen und die 
Zugänglichkeit gemäß Artikel 9 des 
genannten Übereinkommens und gemäß 
dem Unionsrecht zur Harmonisierung der 
Barrierefreiheitsanforderungen für 
Produkte und Dienstleistungen 
sicherstellen. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten darauf hinarbeiten, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
zu fördern, die Genderperspektive zu 
integrieren sowie Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 
ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. Aus dem Fonds sollten 
keinerlei Maßnahmen gefördert werden, 
die zu Segregation oder Exklusion 
beitragen. Die Ziele des Fonds sollten im 
Rahmen der nachhaltigen Entwicklung 
und im Einklang mit dem 
Übereinkommen von Aarhus und der 
Förderung des Ziels der Erhaltung und 
des Schutzes der Umwelt sowie der 
Verbesserung ihrer Qualität und der 
Bekämpfung des Klimawandels durch die 
Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 
Absatz 1 AEUV unter Berücksichtigung 
des Verursacherprinzips verfolgt werden. 
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Die Unterstützung aus dem Fonds sollte 
im Einklang mit dem Grundsatz 
„Energieeffizienz an erster Stelle“ 
erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 84
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Ziele des Fonds sollten im 
Rahmen der Ziele verfolgt werden, die in 
der europäischen Säule sozialer Rechte 
dargelegt sind. Um zu einer besseren und 
nachhaltigeren Zukunft für alle 
beizutragen, muss die Unterstützung des 
Fonds auf die übergeordnete und 
international anerkannte Agenda 2030 
der Vereinten Nationen ausgerichtet 
werden und zu den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung und ihren für die Zeit 
bis 2030 festgelegten Zielvorgaben 
beitragen. Die Mitgliedstaaten sollten für 
Konsistenz, Kohärenz und Synergien mit 
der europäischen Säule sozialer Rechte 
und den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung sorgen, wobei lokalen und 
regionalen Herausforderungen Rechnung 
zu tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 85
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
für den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa, durch die über 
den EU-Haushalt und die damit 
verbundenen Instrumente im nächsten 
Jahrzehnt mindestens 1 Billion EUR zur 
Unterstützung nachhaltiger Investitionen 
mobilisiert werden, dargelegt, sollte ein 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang, durch den ein sozial gerechter 
und fairer Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft erreicht und mindestens 
100 Mrd. EUR mobilisiert werden sollen, 
insbesondere Beschäftigte und Bürger 
aus den vom Übergang betroffenen 
Regionen unterstützen und gleichzeitig 
die Maßnahmen für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft der 
einschlägigen Programme im Rahmen 
des MFR 2021–2027 ergänzen. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität, 
insbesondere für die dadurch betroffenen 
Beschäftigten, zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
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für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene, die sich auf 
sozialwirksame Investitionen 
konzentrieren und auf die Regionen und 
gesellschaftlichen Bereiche abzielen, die 
der Gefahr wirtschaftlicher Instabilität 
infolge des Übergangs am stärksten 
ausgesetzt sind, sollte dieser Mechanismus 
dazu beitragen, die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen des Übergangs der 
Union zur Klimaneutralität zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene und unter 
Berücksichtigung der vom Europäischen 
Rat, dem Europäischen Parlament und 
der Kommission im November 2017 
ausgerufenen europäischen Säule der 
sozialen Rechte sollte dieser Mechanismus 
dazu beitragen, die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen des Übergangs der 
Union zur Klimaneutralität zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
zu bewältigen und ein Gleichgewicht 
zwischen Erfordernissen wie 
Beschäftigung, Energieunabhängigkeit 
sowie Ernährungssicherheit und dem Ziel 
der Klimaneutralität der Union zu 
erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
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regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

regionaler Ebene sowie durch den Beitrag 
zu einer robusten und nachhaltigen 
Wirtschaft, zur Schaffung grüner 
Arbeitsplätze und zu positiven 
Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit sollte dieser Mechanismus 
dazu beitragen, die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen des Übergangs der 
Union zur Klimaneutralität zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 90
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler und subregionaler Ebene sollte 
dieser Mechanismus dazu beitragen, die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen des 
Übergangs der Union zur Klimaneutralität 
zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die 
negativen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen sowohl des Übergangs der Union 
zur Klimaneutralität als auch der COVID-
19-Krise zu bewältigen.

Or. it

Änderungsantrag 92
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des 
Übergangs der Union zur Klimaneutralität 
zu bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Folgen 
des Übergangs der Union zur 
Klimaneutralität bis 2040 zu bewältigen.

Or. en

Änderungsantrag 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
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Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität bis 2050 zu 
bewältigen.

Or. es

Änderungsantrag 94
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima- und sozialpolitische Ziele auf 
regionaler Ebene sollte dieser 
Mechanismus dazu beitragen, die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen des Übergangs 
der Union zur Klimaneutralität zu 
bewältigen.

(4) Wie im europäischen Grünen Deal 
und in der Investitionsoffensive für ein 
zukunftsfähiges Europa dargelegt, ergänzt 
ein Mechanismus für einen gerechten 
Übergang die anderen Maßnahmen des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für 
den Zeitraum 2021-2027. Durch die 
Zusammenführung der Haushaltsausgaben 
für klima-, wirtschafts- und 
sozialpolitische Ziele auf regionaler Ebene 
sollte dieser Mechanismus dazu beitragen, 
die sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
des Übergangs der Union zur 
Klimaneutralität zu bewältigen.
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Or. en

Änderungsantrag 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll Maßnahmen 
für eine gerechte und erfolgreiche 
Energiewende hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft unterstützen 
und die negativen Begleiterscheinungen 
der Energiewende durch Unterstützung der 
am stärksten betroffenen Gebiete und 
Beschäftigten abmildern. Im Einklang mit 
dem spezifischen Ziel des JTF sollten die 
aus dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, eine gerechte 
Energiewende herbeizuführen und die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung von Investitionen in eine 
emissionsarme Energiegewinnung sowie 
die Diversifizierung und Modernisierung 
der lokalen Wirtschaft und durch die 
Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. en
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Begründung

Angesichts der erheblichen Herausforderungen und Erfordernisse der Energiewende und der 
begrenzten finanziellen Mittel, die im EU-Haushalt dafür vorgesehen sind, sollte das 
spezifische Ziel des JTF nicht nur auf die Abmilderung der negativen sozioökonomischen 
Auswirkungen des Übergangs, sondern vor allem auf die Energiewende selbst ausgerichtet 
sein.

Änderungsantrag 96
Maria Spyraki

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Das Ziel des Fonds sollte 
darin bestehen, Synergien und 
Komplementaritäten mit den anderen 
Säulen des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang zu schaffen, ohne 
dabei in die Entscheidungsprozesse der 
Umsetzungs- und Finanzierungspartner 
im Rahmen der anderen Säulen 
einzugreifen. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 



PE652.416v01-00 44/183 AM\1205767DE.docx

DE

mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 97
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs 
abzufedern, und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
abmildern und alle günstigen Chancen 
ausbauen, indem er die am stärksten 
betroffenen Gebiete und Gemeinschaften 
sowie insbesondere alle betroffenen 
Beschäftigten unterstützt. Im Einklang mit 
dem spezifischen Ziel des JTF sollten die 
aus dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, den Übergang 
zu fördern, und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft, um 
unter anderem ein Höchstmaß an 
Energieeffizienz, eine möglichst 
umfassende Verbreitung erneuerbarer 
Energien und vollständige ökologische 
Nachhaltigkeit zu erreichen, und durch 
die Verhinderung von negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
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politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft, 
indem alternative Ressourcen auf lokaler 
Ebene gezielt ermittelt und genutzt 
werden, und durch die Abmilderung der 
negativen Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Durch die aus dem JTF 
unterstützten Maßnahmen sollte dem 
Phänomen der 
Bevölkerungsabwanderung aus Regionen 
im Zuge der Energiewende 
entgegengewirkt werden. Dies spiegelt 
sich in dem spezifischen Ziel des JTF 
wider, das auf derselben Ebene festgelegt 
und zusammen mit den in Artikel [4] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
definierten politischen Zielen aufgeführt 
wird.
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Or. en

Änderungsantrag 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern und einen ausgewogenen 
sozialen und wirtschaftlichen Übergang 
bewerkstelligen, bei dem vermieden wird, 
dass in diesen Gebieten das Risiko 
sozialer Unsicherheit oder instabiler 
Rahmenbedingungen für Unternehmen 
entsteht oder erhöht wird. Im Einklang mit 
dem spezifischen Ziel des JTF sollten die 
aus dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung, 
Umstellung und Modernisierung der 
lokalen Wirtschaft und die Abmilderung 
der negativen Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs 
abzufedern, und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die 
Energiewende durch Unterstützung der am 
stärksten betroffenen Gebiete und 
Beschäftigten sowie der produktiven 
Sektoren der Volkswirtschaften aller 
Mitgliedstaaten, die derzeit die meisten 
Emissionen verursachen und daher von 
dieser Wende betroffen sein werden, 
fördern. Im Einklang mit dem spezifischen 
Ziel des JTF sollten die aus dem JTF 
unterstützten Maßnahmen unmittelbar dazu 
beitragen, den Übergang zu unterstützen, 
und zwar durch die Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die 
finanzielle Unterstützung neuer 
Infrastruktur sowie die Diversifizierung 
und Modernisierung der lokalen Wirtschaft 
und die Förderung der Umstellung. Dies 
spiegelt sich in dem spezifischen Ziel des 
JTF wider, das auf derselben Ebene 
festgelegt und zusammen mit den in 
Artikel [4] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] definierten politischen 
Zielen aufgeführt wird.

Or. it

Änderungsantrag 101
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die Abmilderung der 
negativen Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung und Schaffung neuer 
dauerhafter Arbeitsplätze bei 
gleichzeitiger finanzieller Unterstützung 
der Diversifizierung und Modernisierung 
der lokalen Wirtschaft. Dies spiegelt sich 
in dem spezifischen Ziel des JTF wider, 
das auf derselben Ebene festgelegt und 
zusammen mit den in Artikel [4] der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
definierten politischen Zielen aufgeführt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 102
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
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Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern und ausgleichen. Im Einklang 
mit dem spezifischen Ziel des JTF sollten 
die aus dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung, 
Neuausrichtung und Modernisierung der 
lokalen Wirtschaft und die Abmilderung 
der negativen Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung und den Lebensstandard. 
Dies spiegelt sich in dem spezifischen Ziel 
des JTF wider, das auf derselben Ebene 
festgelegt und zusammen mit den in 
Artikel [4] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] definierten politischen 
Zielen aufgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 103
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
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und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft, die 
Regeneration natürlicher Ressourcen und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. en

Änderungsantrag 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energie- und 
Ökologiewende durch Unterstützung der 
am stärksten betroffenen Gebiete und 
Beschäftigten abmildern. Im Einklang mit 
dem spezifischen Ziel des JTF sollten die 
aus dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
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derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

Or. es

Änderungsantrag 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird.

(5) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik umgesetzten 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang ist. Der JTF soll die negativen 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
durch Unterstützung der am stärksten 
betroffenen Gebiete und Beschäftigten 
abmildern. Im Einklang mit dem 
spezifischen Ziel des JTF sollten die aus 
dem JTF unterstützten Maßnahmen 
unmittelbar dazu beitragen, die 
Auswirkungen des Übergangs abzufedern, 
und zwar durch die finanzielle 
Unterstützung der Diversifizierung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft und 
die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung und den Lebensstandard. 
Dies spiegelt sich in dem spezifischen Ziel 
des JTF wider, das auf derselben Ebene 
festgelegt und zusammen mit den in 
Artikel [4] der Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] definierten politischen 
Zielen aufgeführt wird.

Or. en
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Änderungsantrag 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die beiden anderen Säulen des 
Mechanismus für einen gerechten 
Übergang sollten neben dem JTF ein 
zusätzliches Paket von Maßnahmen und 
Finanzierungsmöglichkeiten bieten, um 
den Übergang nicht nur in den am 
stärksten betroffenen Regionen, sondern 
auch in anderen im Übergang 
befindlichen Regionen zu erleichtern und 
zu beschleunigen. Durch die zweite und 
dritte Säule des Mechanismus für einen 
gerechten Übergang wird ein sowohl in 
sektoraler als auch geografischer 
Hinsicht breiteres Spektrum von 
Investitionen unterstützt. Ein spezielles 
Programm für einen gerechten Übergang 
im Rahmen von InvestEU wird private 
Investitionen anziehen, die den im 
Übergang befindlichen Regionen 
zugutekommen, deren Volkswirtschaften 
helfen, neue Wachstumsquellen zu 
finden, und die allmähliche 
Energiewende hin zu einer vollständigen 
Dekarbonisierung der Wirtschaft 
beschleunigen. Die Darlehensfazilität für 
den öffentlichen Sektor bei der 
Europäischen Investitionsbank, die aus 
dem EU-Haushalt gestützt wird, wird für 
vergünstigte Kredite an den öffentlichen 
Sektor, beispielsweise für Investitionen in 
Energie- und Verkehrsinfrastruktur, 
Fernwärmenetze sowie für die 
Renovierung oder Isolierung von 
Gebäuden, verwendet.

Or. en
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Änderungsantrag 107
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Verordnung wird der 
Fonds für einen gerechten Übergang 
(„Joint Transition Fund“, „JTF“) 
eingerichtet, der eine der Säulen des im 
Rahmen der Kohäsionspolitik 
umgesetzten Mechanismus für einen 
gerechten Übergang ist. Der JTF soll die 
negativen Begleiterscheinungen der 
Energiewende durch Unterstützung der 
am stärksten betroffenen Gebiete und 
Beschäftigten abmildern und ausgleichen. 
Im Einklang mit dem spezifischen Ziel 
des JTF sollten die aus dem JTF 
unterstützten Maßnahmen unmittelbar 
dazu beitragen, die Auswirkungen des 
Übergangs abzufedern, und zwar durch 
die finanzielle Unterstützung der 
Diversifizierung, Neuausrichtung und 
Modernisierung der lokalen Wirtschaft 
und die Abmilderung der negativen 
Begleiterscheinungen auf die 
Beschäftigung und den 
Lebensstandard. Dies spiegelt sich in dem 
spezifischen Ziel des JTF wider, das auf 
derselben Ebene festgelegt und zusammen 
mit den in Artikel [4] der Verordnung 
(EU) [neue Dachverordnung] definierten 
politischen Zielen aufgeführt wird. 

Or. en

Änderungsantrag 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Der Fonds für einen gerechten 
Übergang wird durch die Reform der 
Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen in das Fondspaket für die 
Kohäsionspolitik integriert. Vor diesem 
Hintergrund ist die Einhaltung von 
Artikel 174 Absatz 1 AEUV 
sicherzustellen, wonach die Union „ihre 
Politik zur Stärkung ihres 
wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts“ weiter 
verfolgt. In der gesamten Verordnung 
über den Fonds für einen gerechten 
Übergang sollte daher die Absicht, die 
Disparitäten zwischen den verschiedenen 
Regionen zu verringern, zum Ausdruck 
kommen, wobei besonderes Augenmerk 
auf die am stärksten benachteiligten 
Gebiete gelegt und so verhindert werden 
sollte, dass im Zuge des 
Übergangsprozesses mögliche 
wirtschaftliche oder soziale Nachteile 
entstehen.

Or. es

Änderungsantrag 109
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Bei der Umsetzung des 
europäischen Grünen Deals und 
insbesondere bei der Inanspruchnahme 
des Fonds für einen gerechten Übergang 
muss jeder Mitgliedstaat seine nationale 
Förderpolitik so ausrichten, dass sie das 
positive Verhalten von Unternehmen, 
insbesondere von kleinen und 
Kleinstunternehmen, fördert und belohnt, 
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anstatt die verschiedenen 
Produktionssektoren in ihren 
Wirtschaftssystemen mit Belastungen und 
Beschränkungen zu bestrafen.

Or. en

Änderungsantrag 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana 
Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen und nachhaltigen 
Gesellschaft ist eines der wichtigsten 
gemeinsamen Ziele der EU; um dieses 
Ziel zu erreichen, sind gemeinsame 
Anstrengungen aller Mitgliedstaaten 
unerlässlich. Vor diesem Hintergrund 
sollte der Zugang zum JTF von der 
Annahme eines nationalen Ziels zur 
Erreichung des Unionsziels der 
Klimaneutralität bis 2050 sowie von der 
Annahme der Zwischenziele für 2030 
abhängig gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Ein Fonds für einen gerechten 



PE652.416v01-00 56/183 AM\1205767DE.docx

DE

Übergang darf weder bestehende 
Ungleichheiten zwischen den 
Mitgliedsstaaten verschärfen noch den 
Binnenmarkt schwächen.

Or. es

Änderungsantrag 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(6) Der JTF sollte einen erheblichen 
Beitrag dazu leisten, die Deflation, die die 
Bekämpfung des Klimawandels nach sich 
ziehen wird, abzufedern, wobei den 
Branchen und Regionen, die in stärkerem 
Maße Nachteile erleiden, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

Or. it

Änderungsantrag 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Durch obligatorische Übertragungen aus den ärmsten Regionen, die durch die 
Kohäsionspolitik unterstützt werden, an diejenigen, die am stärksten vom Übergang betroffen 
sind, verringert sich der Haushalt für die Kohäsionspolitik auf unangemessene Weise. 
Übertragungen sollten freiwillig sein und ihr Umfang sollte soweit verringert werden, dass 
die Zuweisungen denen des JTF entsprechen. Darüber hinaus sollten Übertragungen in die 
thematische Konzentration des politischen Ziels Nr. 2 und in das Erfordernis eingebunden 
werden, dass Ausgaben aus dem EU-Haushalt für Klimaschutzziele verwendet werden.

Änderungsantrag 114
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 

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

entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden. Die aus dem EFRE und dem 
ESF+ übertragenen Mittel werden 
umfassend zur Erreichung dieses Ziels 
beitragen, den Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft erleichtern und gleichzeitig 
umfassend zur Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze sowie zu inklusivem und 
nachhaltigem Wachstum und regionaler 
Entwicklung beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 

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

berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden. Freiwillige Übertragungen 
von Mitteln aus dem EFRE und dem 
ESF+, die von jedem Mitgliedstaat 
beschlossen werden, werden einen 
ergänzenden Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels leisten.

Or. en

Änderungsantrag 116
Franc Bogovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. sl

Begründung

Es wird vorgeschlagen, zumindest bei der Festlegung der Untergrenze der aus dem EFRE 
und dem ESF+ übertragenen Mittel für Flexibilität zu sorgen, damit dem Bedarf der 
Übergangsregion auf diese Weise leichter Rechnung getragen werden kann und 
entsprechende Anpassungen vorgenommen werden können.

Änderungsantrag 117
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 118
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Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 

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

ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 25 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden.

Or. en

Änderungsantrag 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 121
Josianne Cutajar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. es

Änderungsantrag 123
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 

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

zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, mindestens 50 % der Ausgaben 
aus dem Unionshaushalt für 
Klimaschutzziele zu verwenden. Die aus 
dem EFRE und dem ESF+ übertragenen 
Mittel werden umfassend zur Erreichung 
dieses Ziels beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 124
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 125
Nora Mebarek
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 
von Paris umzusetzen und die VN-Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen und angesichts der im 
europäischen grünen Deal vorgeschlagenen 
ambitionierteren Ziele sollte der JTF einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, den 
Klimaschutz durchgehend zu 
berücksichtigen. Bei der JTF-
Mittelausstattung handelt es sich um 
zusätzliche Mittel, die die Investitionen zur 
Verwirklichung des allgemeinen Ziels 
ergänzen, 30 % der Ausgaben aus dem 
Unionshaushalt für Klimaschutzziele zu 
verwenden. Die aus dem EFRE und dem 
ESF+ übertragenen Mittel werden 
umfassend zur Erreichung dieses Ziels 
beitragen.

Or. en

Begründung

Standpunkt des Europäischen Parlament aus seinem Zwischenbericht vom 14. November 
2018 über den MFR 2021–2027.

Änderungsantrag 126
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Angesichts der Bedeutung, die der 
Bewältigung des Klimawandels 
entsprechend den Zusagen der Union 
zukommt, das Klimaschutzübereinkommen 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Ein gerechter Übergang bedeutet 
auch, diejenigen zu unterstützen, die vom 
Klimawandel am stärksten betroffen sind. 
Die Auswirkungen des Klimawandels 
werden einige Regionen und 
Gemeinschaften unverhältnismäßig stark 
treffen, so dass diese im Geiste der 
europäischen Solidarität unterstützt 
werden müssen.

Or. es

Änderungsantrag 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Der gerechte Übergang sollte im 
neuen MFR 2021–2027 eine horizontale 
Politik darstellen und daher mit 
ausreichend Mitteln ausgestattet werden. 
Die Mittel aus dem JTF sollten die im 
Rahmen der Kohäsionspolitik verfügbaren 
Mittel ergänzen. Der JTF sollte eine 
Ergänzung zu anderen 
Finanzierungsprogrammen darstellen, 
damit sichergestellt ist, dass ein gerechter 
und inklusiver Übergang zur 
Klimaneutralität und die Einrichtung des 
JTF nicht zu Kürzungen von oder 
obligatorischen Übertragungen aus 
anderen Fonds führen, die unter die 
Verordnung (EU) .../ ... (neue 
Dachverordnung) fallen. 
Mittelzuweisungen aus dem JTF sollten 
nicht auf Kosten von Regionen erfolgen, 
die nicht aus dem Fonds unterstützt 
werden, da dadurch strukturelle 
Unterschiede verstärkt werden könnten.

Or. en

Änderungsantrag 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik und 
anderer Fonds verfügbaren Mittel 
ergänzen und sich auf den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft in den am 
meisten von Kohle und anderen nicht 
nachhaltigen Brennstoffen abhängigen 
Regionen, etwa der Region Schiltal, 
konzentrieren und dabei sozialwirksame 
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Investitionen in den Vordergrund stellen, 
die die Unternehmensentwicklung und die 
positive Entwicklung sozialer Indikatoren 
fördern und dafür sorgen, dass soziale 
Notlagen oder plötzliche 
Unternehmensschließungen oder der 
Verlust von menschlichen Ressourcen 
und Bevölkerungsschwund in 
strukturschwachen Regionen vermieden 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 130
Isabel Carvalhais

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen, damit der 
JTF als zusätzliches Instrument zur 
Bewältigung der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Folgen 
des Übergangs in den am stärksten 
betroffenen Gebieten eingesetzt werden 
kann, das die Auswirkungen anderer 
langfristiger politischer Maßnahmen der 
EU ergänzt und nicht beeinträchtigt. Die 
Einrichtung des JTF darf weder zu 
Kürzungen noch zu Übertragungen von 
Mitteln führen, die den anderen MFR-
Fonds zugewiesen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 131
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen und zu den 
von der Kommission im MFR 2021–2027 
vorgeschlagenen Mitteln für die 
Kohäsionspolitik hinzukommen. Die 
freiwilligen Beiträge, die aus dem EFRE 
und dem ESF+ auf den JTF übertragen 
werden, sollten 60 % des Betrags der 
JTF-Unterstützung nicht überschreiten. 
Sie sollten die primäre Rolle der 
Kohäsionspolitik nicht beeinträchtigen 
und 20 % der Mittel, die einem 
Mitgliedstaat ursprünglich für den EFRE 
und ESF+ zugewiesen wurden, nicht 
überschreiten.

Or. en

Begründung

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Änderungsantrag 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen, damit der 
JTF als zusätzliches Instrument zur 
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Bewältigung der sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Folgen 
des Übergangs in den am stärksten 
betroffenen Gebieten eingesetzt werden 
kann, das die Auswirkungen anderer 
langfristiger politischer Maßnahmen der 
EU ergänzt und nicht beeinträchtigt. Die 
Einrichtung des JTF darf weder zu 
Kürzungen der Fonds, die unter die 
Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] fallen, noch zu 
Übertragungen von Mitteln aus diesen 
Fonds führen.

Or. en

Änderungsantrag 133
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen und den Weg 
für andere Instrumente und Programme 
ebnen, die zur Unterstützung von und in 
Übereinstimmung mit den Zielen eines 
für alle sozial gerechten Übergangs zu 
einer vollständig auf erneuerbaren 
Energieträgern beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten sowie klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft eingesetzt werden 
sollten, deren Ziel darin besteht, bis zum 
Jahr 2040 Netto-Null-
Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Or. en

Änderungsantrag 134
Stelios Kympouropoulos
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel in regionalen Rahmen 
ergänzen, die auf die bestmögliche 
Nutzung privaten Kapitals ausgerichtet 
sind. Die Einrichtung des JTF darf weder 
zu Kürzungen der Fonds, die unter die 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] fallen, noch zu 
Übertragungen von Mitteln aus diesen 
Fonds führen.

Or. en

Änderungsantrag 135
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF können 
den Übergang zur Klimaneutralität nicht 
allein bewerkstelligen. Der JTF sollte 
daher durch im Rahmen anderer Fonds 
und Instrumente verfügbare Mittel 
ergänzt werden, die in Übereinstimmung 
mit den Zielen eines für alle sozial 
gerechten Übergangs zur Klimaneutralität 
sowie zur Unterstützung dieser Ziele 
eingesetzt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen, und bei den 
Kriterien für ihre Zuweisung sollten der 
wirtschaftliche Entwicklungsstand der 
Mitgliedstaaten und Regionen und ihre 
entsprechenden Investitionskapazitäten 
berücksichtigt werden..

Or. es

Änderungsantrag 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen. Die 
Einrichtung des Fonds für einen 
gerechten Übergang sollte weder zu 
Kürzungen der Fonds, die unter die 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] fallen, noch zu 
Übertragungen von Mitteln aus diesen 
Fonds führen.

Or. it

Änderungsantrag 138
Franc Bogovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen. Die 
Einrichtung des Fonds für einen 
gerechten Übergang darf auf keinen Fall 
dazu führen, dass die Fonds, die unter die 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] fallen, gekürzt werden 
oder dass Mittel aus diesen Fonds 
übertragen werden.

Or. sl

Begründung

Die Einrichtung des neuen Fonds für einen gerechten Übergang darf nicht dazu führen, dass 
die Mittel zur Durchführung anderer europäischer Instrumente der Regional- und 
Kohäsionspolitik gekürzt werden.

Änderungsantrag 139
Álvaro Amaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten 
zusätzlich und ergänzend zu den im 
Rahmen der Kohäsionspolitik verfügbaren 
Mittel eingesetzt werden. Die Einrichtung 
des JTF sollte nicht durch Kürzungen der 
unter die Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] fallenden Mittel 
erfolgen.

Or. pt

Änderungsantrag 140
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen, die nicht 
Gegenstand von Kürzungen oder 
Übertragungen auf der Grundlage der 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] sein sollten.

Or. en

Änderungsantrag 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF sollten die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel ergänzen und nicht zu 
Kürzungen oder obligatorischen 
Übertragungen aus den EU-Fonds 
führen, die unter die Verordnung (EU) 
.../... [neue Dachverordnung] fallen.

Or. en

Änderungsantrag 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Die Mittel aus dem JTF können die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
verfügbaren Mittel auf freiwilliger 
Grundlage ergänzen.
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Or. en

Begründung

Vorschlag im Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 6 Absatz 2. Durch 
obligatorische Übertragungen aus den ärmsten Regionen, die durch die Kohäsionspolitik 
unterstützt werden, an diejenigen, die am stärksten vom Übergang betroffen sind, verringert 
sich der Haushalt für die Kohäsionspolitik auf unangemessene Weise. Übertragungen sollten 
freiwillig sein und ihr Umfang sollte soweit verringert werden, dass die Zuweisungen denen 
des JTF entsprechen.

Änderungsantrag 143
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Änderungsantrag 144
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Zusätzlich zu der in Artikel 3 
Absatz 2 festgelegten Finanzausstattung 
können die Mittel für den JTF durch 
weitere Mittel aufgestockt werden, die von 
der Haushaltsbehörde im Unionshaushalt 
im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens zugewiesen werden. 
Darüber hinaus können die Finanzmittel 
des JTF durch zusätzliche Beiträge der 
Mitgliedstaaten sowie durch andere Mittel 
gemäß dem geltenden Basisrechtsakt 
aufgestockt werden und zusätzlich zu den 
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in Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a der 
Haushaltsordnung aufgeführten Fällen 
externe zweckgebundene Einnahmen 
darstellen. 

Or. en

Änderungsantrag 145
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die nationale Kofinanzierung, die 
zur Ergänzung der Mittel aus dem Fonds 
für einen gerechten Übergang 
bereitgestellt wird, sollte von der 
Defizitberechnung im Rahmen des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts 
ausgenommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 146
Younous Omarjee

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, Besonders schwierig wird er für 
Mitgliedstaaten werden, die stark von 
fossilen Brennstoffen oder 
treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, Besonders schwierig wird er für 
Mitgliedstaaten werden, die stark von 
fossilen Brennstoffen oder 
treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
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über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Dies wird auch in den 
Regionen in äußerster Randlage und auf 
den Inseln besonders schwierig sein. 
Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen. Mit dem JTF sollten auch 
die von fossilen Brennstoffen abhängigen 
Regionen in äußerster Randlage und 
Inseln bei ihrem Übergang zur 
Energieautarkie unterstützt werden 
können, und es sollte eine spezifische 
Mittelzuweisung gemäß Artikel 349 
AEUV vorgesehen werden.

Or. fr

Änderungsantrag 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur 
Klimaneutralität Anpassungen vornehmen 
müssen und nicht über die dafür 
notwendigen finanziellen Mittel verfügen. 
Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
und für die Regionen dar, und dies ganz 
besonders für Mitgliedstaaten, die stark 
von fossilen Brennstoffen oder 
treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten oder 
Transportmitteln und Verkehrswegen 
abhängig sind, die auf dem Weg zur 
Klimaneutralität eingestellt oder reduziert 
werden müssen, und die nicht über die 
dafür notwendigen finanziellen Mittel 
verfügen. Besonderes Augenmerk gilt 
dabei Berggebieten, Inselregionen und 
abgelegenen Gebieten, in denen 
angesichts ihrer spärlichen Bevölkerung 
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notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

der Übergang zur Klimaneutralität im 
Energiebereich schwerer umzusetzen ist. 
Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen, auch weil die Prioritäten 
und Dringlichkeiten aufgrund der Covid-
19-Krise zwangsläufig überdacht werden 
müssen.

Or. it

Änderungsantrag 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder es 
noch bis vor kurzem waren oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Aber auch für jene 
Regionen, die mit größeren 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie 
etwa die Gebiete in äußerster Randlage, 
Inselgebiete, geografisch benachteiligte 
Gebiete und Gebiete, die unter den Folgen 
von Entvölkerung und geographischer 
Streuung leiden, wird sich die Lage 
kompliziert gestalten. Daher sollte bei der 
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Verteilung der Finanzmittel aus dem 
Fonds für einen gerechten Übergang 
berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität bis 2050 
aufzubringen, und wie ehrgeizig ihre 
energie- und klimapolitischen Ziele sind.

Or. es

Änderungsantrag 149
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Dabei sollte den Insel- 
und Bergregionen, deren Bevölkerung die 
Energiewende zur Klimaneutralität 
erschwert, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Daher sollte der JTF 
zwar allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen aufzubringen, 
um den Übergang zur Klimaneutralität so 
bald wie möglich, spätestens jedoch bis 
2050 zu verwirklichen.

Or. en
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Änderungsantrag 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. In diesem 
Zusammenhang sollte besonderes 
Augenmerk auf die speziellen 
Herausforderungen gelegt werden, 
welche als Folge des Übergangs zur 
Klimaneutralität für entlegene Regionen, 
Inselregionen und geografisch 
benachteiligte Gebiete sowie für Gebiete, 
die unter der demografischen 
Herausforderung des 
Bevölkerungsschwunds leiden, entstehen. 
Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

Or. es

Änderungsantrag 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen. Dennoch sollten die 
Energiekapazitäten der Regionen in 
äußerster Randlage und der ländlichen 
Gebiete sowie der weniger zugänglichen 
Gebiete, die derzeit nicht an die 
allgemeine Energieinfrastruktur 
angeschlossen sind, berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 152
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
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infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen. Besonderes Augenmerk 
sollte dabei Inselregionen oder dünn 
besiedelten und abgelegenen Gebieten 
gelten, in denen der Übergang zur 
Klimaneutralität im Energiebereich 
schwieriger zu bewerkstelligen ist.

Or. en

Änderungsantrag 153
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von festen 
fossilen Brennstoffen oder 
treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen, und inwieweit ihre 
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Wirtschaft von festen fossilen 
Brennstoffen abhängig ist.

Or. en

Änderungsantrag 154
Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Besonderes Augenmerk 
sollte dabei im Einklang mit Artikel 174 
AEUV sowie der Mitteilung zum 
europäischen Grünen Deal auf 
Inselregionen und ländliche Gebiete 
gelegt werden. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

Or. en

Änderungsantrag 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, Stéphane 
Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen abhängig sind, 
treibhausgasintensive 
Wirtschaftstätigkeiten oder 
Industrietätigkeiten ausführen, deren 
Erzeugnisse vom Übergang zur 
Klimaneutralität der Union betroffen sind 
und eingestellt werden müssen, oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, in 
welcher Ausgangsposition sich jeder 
Mitgliedstaat in Bezug auf die 
Energiewende befindet und ob er in der 
Lage ist, die notwendigen Investitionen für 
den Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

Or. en

Änderungsantrag 156
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 



PE652.416v01-00 86/183 AM\1205767DE.docx

DE

werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollten jedoch vor allem die am stärksten 
betroffenen Gebiete, insbesondere Kohle- 
und Ölschieferabbaugebiete, und die 
Frage berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

Or. en

Änderungsantrag 157
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur 
Klimaneutralität Anpassungen 
vornehmen müssen und nicht über die 
dafür notwendigen finanziellen Mittel 
verfügen. Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für die meisten Regionen 
in der EU dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt oder 
mit Finanzierungsprogrammen zu ihrer 
Modernisierung und zum Übergang zur 
Klimaneutralität unterstützt werden 
müssen, abhängig sind und nicht über die 
dafür notwendigen finanziellen Mittel 
verfügen. Daher sollte der JTF zwar allen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, bei 
der Verteilung der Finanzmittel sollte 
jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.
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Or. en

Änderungsantrag 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

(8) Der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft stellt eine 
Herausforderung für alle Mitgliedstaaten 
dar, und dies ganz besonders für 
Mitgliedstaaten, die stark von fossilen 
Brennstoffen oder treibhausgasintensiven 
Wirtschaftstätigkeiten, die eingestellt 
werden müssen, abhängig sind oder es 
noch bis vor kurzem waren oder die 
infolge des Übergangs zur Klimaneutralität 
Anpassungen vornehmen müssen und nicht 
über die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen. Daher sollte der JTF zwar 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung 
stehen, bei der Verteilung der Finanzmittel 
sollte jedoch berücksichtigt werden, ob die 
Mitgliedstaaten in der Lage sind, die 
notwendigen Investitionen für den 
Übergang zur Klimaneutralität 
aufzubringen.

Or. es

Änderungsantrag 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Um einen gerechten und 
nachhaltigen Übergang zu gewährleisten, 
der die Verwirklichung und Wirksamkeit 
der in dieser Verordnung festgelegten 
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Ziele sicherstellt, sollten bei der 
Mittelzuweisung auch die Ergebnisse 
berücksichtigt werden, die die 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Ziele für 
2020 hinsichtlich der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, der 
erneuerbaren Energien und der 
Energieeffizienz, erzielt haben. Vor 
diesem Hintergrund sollten 
Mitgliedstaaten, die bereits investiert 
haben und die festgelegten Ziele 
erreichen wollen, durch den JTF nicht 
benachteiligt werden.

Or. en

Änderungsantrag 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den JTF festzulegen, 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
objektiver Kriterien die jährliche 
Aufschlüsselung der verfügbaren 
Zuweisungen je Mitgliedstaat im Rahmen 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ festlegen.

(9) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den JTF festzulegen, 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
objektiver und transparenter Kriterien im 
Zuteilungssystem des JTF, zu denen auch 
die Festlegung eines Mechanismus für 
eine gerechte Verteilung sowohl von der 
Europäischen Union an die 
Mitgliedstaaten als auch von den Staaten 
an ihre jeweiligen Gebiete gehört, die 
jährliche Aufschlüsselung der verfügbaren 
Zuweisungen je Mitgliedstaat und die 
Anpassungen infolge zwischenzeitlicher 
Investitionen im Rahmen des Ziels 
„Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ festlegen.

Or. es
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Änderungsantrag 161
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den JTF festzulegen, 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
objektiver Kriterien die jährliche 
Aufschlüsselung der verfügbaren 
Zuweisungen je Mitgliedstaat im Rahmen 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ festlegen.

(9) Um einen angemessenen 
Finanzrahmen für den JTF festzulegen, 
sollte die Kommission auf der Grundlage 
objektiver Kriterien die jährliche 
Aufschlüsselung der verfügbaren 
Zuweisungen je Mitgliedstaat im Rahmen 
des Ziels „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ festlegen. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge 
tragen, dass Gemeinden und Städte 
direkten Zugang zu den JTF-Mitteln 
haben, die ihnen gemäß ihren objektiven 
Bedürfnissen zur Verfügung gestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 162
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Der Übergang zu einer CO2-armen 
Wirtschaft darf nicht zu sozialen 
Verwerfungen führen, sondern sollte als 
Teil einer neuen Industriestrategie und 
auf der Grundlage eines neuen 
nachhaltigen Energiesystems CO2-freie, 
auskömmliche und sichere 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, 
auch im unternehmerischen Bereich.

Or. en
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Änderungsantrag 163
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Die COVID-19-Krise hat deutlich 
gemacht, dass die EU und das weltweite 
Wirtschaftssystem in hohem Maße von 
langen Lieferketten abhängig sind. Der 
Übergang zu einer geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft und die Möglichkeit 
der Verlagerung der Produktion, etwa von 
medizinischen Hilfsgütern und 
grundlegenden Arzneimitteln, sowie des 
Verbrauchs bilden daher 
Schlüsselkomponenten der langfristigen 
Strategie der EU zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit der europäischen 
Gebiete, die neue Beschäftigungs- und 
Wertschöpfungsmöglichkeiten für die 
gesamte Union mit sich bringen.

Or. en

Änderungsantrag 164
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima-, 
sozial-, energie- und umweltpolitischen 
Prioritäten der Union umfassend Rechnung 
tragen. Bei der Liste der Investitionen 
sollte jenen Investitionen Vorrang 
eingeräumt werden, die die Menschen, 
Gemeinschaften und die lokale Wirtschaft 
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berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten 
Klimaneutralität der EU bis 205013 neue 
Tätigkeiten, die zu einer erheblichen 
Emissionsminderung führen, durch 
Einführung neuer Technologien, neuer 
Verfahren oder Produkte gefördert werden; 
gleichzeitig soll die Beschäftigung erhalten 
und verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

unterstützen und auf mittlere und lange 
Sicht nachhaltig sind, wobei alle Ziele des 
Grünen Deals und der europäischen Säule 
der sozialen Rechte zu berücksichtigen 
sind. Die finanzierten Projekte sollten zum 
Übergang zu einer vollständig auf 
erneuerbaren Energieträgern 
beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten Kreislaufwirtschaft 
sowie zur Verwirklichung des Ziels von 
Netto-Null-Treibhausgasemissionen in 
der Union bis 2040 beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf, Erdgas, Erdöl und 
Ölschiefer und der Gewinnung dieser 
fossilen Brennstoffe, sollte die 
Unterstützung an die schrittweise 
Einstellung dieser Tätigkeiten und das 
entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten durch 
Einführung neuer Technologien, neuer 
Verfahren oder Produkte neue Tätigkeiten 
gefördert werden, die zu einer erheblichen 
Emissionsminderung, zu Energie- und 
Ressourceneffizienz, zu einer verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, 
zur Verbesserung der Klima- und 
Energieziele der EU bis 2030 sowie zur 
Verwirklichung der Klimaneutralität der 
EU bis 2040 führen; gleichzeitig soll die 
Beschäftigung erhalten und verbessert und 
die Umweltzerstörung vermieden werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der 
Anwendung des „Verursacherprinzips“ 
und des Grundsatzes „Energieeffizienz an 
erster Stelle“ gewidmet werden. Vorrang 
sollte jenen Tätigkeiten eingeräumt 
werden, die i) den Nutzen für die 
Gemeinschaft maximieren, wie z. B. die 
kollektive Beteiligung der Bürger am 
Energiesystem in Form von Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften, 
Bürgerenergiegemeinschaften und als 
kollektive Eigenverbraucher oder die 
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individuelle Beteiligung als 
Eigenverbraucher erneuerbarer Energien 
und aktive Kunden, und die ii) die 
Innovation und Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität fördern, 
sofern diese Maßnahmen die Schaffung 
grüner, dauerhafter und hochwertiger 
Arbeitsplätze fördern, dazu beitragen, den 
Übergang zu einer vollständig auf 
erneuerbaren Energieträgern 
beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft, deren Ziel darin 
besteht, bis zum Jahr 2040 Netto-Null-
Treibhausgasemissionen zu erreichen, zu 
erleichtern und zu beschleunigen und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern.

_________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den Ausschuss der 
Regionen und die Europäische 
Investitionsbank: „Ein sauberer Planet 
für alle – Eine europäische strategische, 
langfristige Vision für eine wohlhabende, 
moderne, wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Begründung

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.
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Änderungsantrag 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Asger 
Christensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an 
die schrittweise Einstellung der Tätigkeit 
und das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. 
In Bezug auf von der Umstellung 
betroffene Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den 
Prioritäten der Klima-, Umwelt-, 
Kohäsions-, Industrie-, Mobilitäts- und 
Energiepolitik der Union umfassend 
Rechnung tragen. Die Liste der 
Investitionen sollte Investitionen umfassen, 
die die lokale Wirtschaft unterstützen und 
auf lange Sicht nachhaltig sind, wobei alle 
Ziele des Grünen Deals zu berücksichtigen 
sind. Die finanzierten Projekte sollten sich 
in erster Linie auf die Abfederung 
negativer wirtschaftlicher und sozialer 
Auswirkungen des Übergangs 
konzentrieren und zum allmählichen 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen, wobei die 
wirtschaftlichen, sozialen und 
energiebezogenen Merkmale jedes 
Mitgliedstaats zu berücksichtigen sind. 
Investitionen in Übergangsenergieträger 
wie Erdgas sollten förderfähig sein, wenn 
diese Investitionen zu einer deutlichen 
Verringerung der 
Treibhausgasemissionen führen und die 
Nutzung erneuerbarer Gase als 
nachhaltige Alternative ermöglichen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung 
gewährt werden, wenn die 
Ausstiegsstrategie im territorialen Plan 
für einen gerechten Übergang 
beschrieben ist. In Bezug auf von der 
Umstellung betroffene Sektoren mit hohen 
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Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer, 
marktreifer Technologien, neuer 
Verfahren oder Produkte gefördert werden; 
gleichzeitig soll die Beschäftigung erhalten 
und verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität und intelligente sowie 
nachhaltige Mobilität und die die 
Nutzung derartiger Technologien fördern, 
sofern diese Maßnahmen dazu beitragen, 
den Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 166
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und 
Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität 
fördern, sofern diese Maßnahmen dazu 
beitragen, den Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu 
erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zu einem allmählichen 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau über einen 
bestimmten Zeitraum geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte auch die 
Einrichtung von Wissens- und 
Innovationsgemeinschaften mit dem 
Schwerpunkt auf Digitalisierung und 
Konnektivität unter der Leitung des 
Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts erhalten, die 
Forschungszentren, Unternehmen, 
tertiäre Bildungseinrichtungen sowie 
lokale und regionale 
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abzufedern. Gebietskörperschaften zusammenbringen, 
damit das Ziel eines intelligenten und 
nachhaltigen Übergangs erreicht werden 
kann, weil diese Maßnahmen dazu 
beitragen, den Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu 
erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern. Diese Investitionen sollten 
auch die Finanzierung der Kosten für 
Expertise und Analyse während und nach 
der Übergangszeit ermöglichen, um zu 
helfen, das Ziel erfolgreich 
umstrukturierter KMU zu erreichen, 
damit weiterqualifizierte und umgeschulte 
Beschäftigte gehalten werden können.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 167
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Verpflichtungen 
und Prioritäten der Union umfassend 
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Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

Rechnung tragen. Bei der Liste der 
Investitionen sollte denjenigen 
Investitionen Vorrang eingeräumt werden, 
die Menschen, Gemeinschaften und die 
lokale Wirtschaft unterstützen und auf 
mittlere und lange Sicht nachhaltig sind, 
wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen und 
schadstofffreien Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die qualifizierte Beschäftigung 
erhalten und verbessert und die 
Umweltzerstörung vermieden werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollten auch 
Tätigkeiten erhalten, die die Innovation 
und Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität fördern, 
sofern diese Maßnahmen dazu beitragen, 
den Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern. Im Rahmen eines 
Projekts zur Wiederherstellung von 
Flächen könnten die Renaturierung von 
Standorten, die Entwicklung grüner 
Infrastruktur sowie die 
Wasserbewirtschaftung unterstützt 
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werden.
_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele der europäischen 
Säule sozialer Rechte und des 
europäischen Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum schrittweisen und 
vollständigen Übergang zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
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Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Erschwerende 
Faktoren, die zu berücksichtigen sind, 
sind die Arbeitslosenquote, 
Entvölkerungstendenzen und frühere 
Umstellungsbemühungen im 
Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen, durch die das 
entsprechende Wirtschaftsgefüge in den 
Regionen geschwächt wurde. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung, Konnektivität 
und nachhaltige Mobilität fördern, sofern 
diese Maßnahmen dazu beitragen, den 
Übergang zu einer nachhaltigen, 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu 
erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
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strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

Or. es

Änderungsantrag 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. In der 
Liste der Investitionen sollte den 
Investitionen Vorrang eingeräumt werden, 
die die Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen ermöglichen sowie die 
lokale Wirtschaft unterstützen und auf 
lange Sicht nachhaltig sind. Die 
finanzierten Projekte sollten zum 
schrittweisen Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
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Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren, 
Infrastrukturen oder Produkte gefördert 
werden; gleichzeitig soll die qualifizierte 
Beschäftigung erhalten und verbessert und 
die Umweltzerstörung vermieden werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollten auch 
Tätigkeiten erhalten, die die Innovation 
und Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität, 
einschließlich physischer Vernetzung, 
durch Kommunikationspfade fördern, die 
die Treibhausgasemissionen verringern, 
sofern diese Maßnahmen dazu beitragen, 
den Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft finanziell tragbar zu 
machen. Diese Investitionen sollten auch 
die Finanzierung der Kosten für Beratung 
und Analysen ermöglichen, damit die 
Ziele einer erfolgreichen 
Umstrukturierung bestehender, etablierter 
Unternehmen erreicht werden können.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018)0773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018)0773 final).

Or. it

Änderungsantrag 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Bei 
der Liste der Investitionen sollte 
denjenigen Investitionen Vorrang 
eingeräumt werden, die Menschen, 
Gemeinschaften und die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf mittlere und lange 
Sicht nachhaltig sind, wobei alle Ziele des 
Grünen Deals zu berücksichtigen sind. Die 
finanzierten Projekte sollten zum Übergang 
zu einer klimaneutralen, schadstofffreien 
Kreislaufwirtschaft bis 2040 beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf, Erdgas, Erdöl und 
Ölschiefer und der Gewinnung dieser 
festen fossilen Brennstoffe, sollte die 
Unterstützung an die schrittweise 
Einstellung der Tätigkeit und das 
entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die den Nutzen für die 
Gemeinschaft maximieren, wie die 
Unterstützung von Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaften und Eigenverbrauchern 
von Energie aus erneuerbaren Quellen, 
die die Innovation und Forschung im 
Bereich der fortschrittlichen und 
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abzufedern. nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern. Diese Maßnahmen 
müssen dem Verursacherprinzip sowie 
dem Grundsatz „Energieeffizienz an 
erster Stelle“ entsprechen, die Schaffung 
von grünen und dauerhaften 
Arbeitsplätzen fördern und den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
bis 2040 erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abfedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
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berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Erschwerende 
Faktoren, die berücksichtigt werden 
sollten, sind die Arbeitslosenquote, 
Tendenzen zur Entvölkerung sowie 
frühere Umstellungsbemühungen im 
Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen, die die entsprechende 
Wirtschaftsstruktur in den Regionen 
geschwächt haben. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
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Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
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2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Was Investitionen in 
die Energieeffizienz betrifft, so sollte im 
Zuge der Renovierung und 
Modernisierung von Gebäuden und 
Infrastruktur deren Zugänglichkeit 
verbessert und so zur ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit beigetragen 
werden. Besondere Aufmerksamkeit 
sollten auch Tätigkeiten erhalten, die die 
Innovation und Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität fördern, 
sofern diese Maßnahmen dazu beitragen, 
den Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

Or. es

Begründung

Die energetische Sanierung stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit dar, die Zugänglichkeit 
von Gebäuden und Infrastruktur zu verbessern, wie dies in den Anhängen zu den 
Empfehlungen zur Renovierung von Gebäuden (Empfehlung (EU) 2019/786) und zur 
Modernisierung von Gebäuden (Empfehlung (EU) 2019/1019) dargelegt wird, und bietet neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten, unter anderem für Menschen mit Behinderungen.
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Änderungsantrag 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
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nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern. Diese Investitionen sollten 
auch die Finanzierung der Kosten für 
Beratung und Analysen ermöglichen, 
damit die Ziele einer erfolgreichen 
Umstrukturierung bestehender, etablierter 
Unternehmen erreicht werden können.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018)0773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018)0773 final).

Or. it

Änderungsantrag 174
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokalen 
Gemeinschaften, die Menschen vor Ort 
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sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

sowie die lokale Wirtschaft unterstützen 
und auf lange Sicht nachhaltig sind, wobei 
alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten 
mindestens im Einklang mit den 
Klimazielen der EU bis 2030 und der 
angestrebten Klimaneutralität der EU bis 
spätestens 204013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern. Kultur, Bildung und 
Gemeinschaftsbildung sind für den 
Übergangsprozess von großer Bedeutung; 
dieser Tatsache sollte durch die 
Unterstützung von Tätigkeiten Rechnung 
getragen werden, die dem Erbe des 
Bergbaus gerecht werden.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
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Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino 
Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima-, 
sozial- und umweltpolitischen 
Verpflichtungen und Prioritäten der Union 
umfassend Rechnung tragen. Bei der Liste 
der Investitionen sollte denjenigen 
Investitionen Vorrang eingeräumt werden, 
die Menschen, Gemeinschaften und die 
lokale Wirtschaft unterstützen und auf 
mittlere und lange Sicht nachhaltig sind, 
wobei alle Ziele des europäischen Grünen 
Deals sowie der europäischen Säule 
sozialer Rechte zu berücksichtigen sind. 
Die finanzierten Projekte sollten zum 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf, Erdgas, Erdöl und 
Ölschiefer und der Gewinnung dieser 
festen fossilen Brennstoffe, sollte die 
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Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

Unterstützung an die Annahme eines 
klaren verbindlichen Datums für die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
an das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 2050 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen die Förderung grüner und 
dauerhafter Arbeitsplätze fördern und 
dazu beitragen, den Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft zu 
erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

_________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den Ausschuss der 
Regionen und die Europäische 
Investitionsbank: „Ein sauberer Planet 
für alle – Eine europäische strategische, 
langfristige Vision für eine wohlhabende, 
moderne, wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en
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Änderungsantrag 176
Katalin Cseh

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union, einschließlich des 
Übereinkommens von Paris, umfassend 
Rechnung tragen. Die Liste der 
Investitionen sollte Investitionen umfassen, 
die die lokale Wirtschaft unterstützen und 
auf lange Sicht nachhaltig sind, wobei alle 
Ziele des Grünen Deals zu berücksichtigen 
sind. Die finanzierten Projekte sollten zu 
einem beschleunigten Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen, wobei der Schwerpunkt auf der 
Abfederung negativer wirtschaftlicher 
und sozialer Auswirkungen des 
Übergangs gelegt werden sollte. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 2050 sowie dem 
Übereinkommen von Paris neue 
Tätigkeiten, die zu einer erheblichen 
Emissionsminderung führen, durch 
Einführung neuer Technologien, neuer 
Verfahren oder Produkte gefördert werden; 
gleichzeitig soll die Beschäftigung erhalten 
und verbessert und die Umweltzerstörung 



AM\1205767DE.docx 113/183 PE652.416v01-00

DE

Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

_________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den Ausschuss der 
Regionen und die Europäische 
Investitionsbank: „Ein sauberer Planet 
für alle – Eine europäische strategische, 
langfristige Vision für eine wohlhabende, 
moderne, wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 177
Franc Bogovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft und 
das Projekt „Intelligente Dörfer“ 
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sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum schrittweisen 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität sowie 
Präzisionslandwirtschaft fördern, sofern 
diese Maßnahmen dazu beitragen, den 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 



AM\1205767DE.docx 115/183 PE652.416v01-00

DE

wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ 
(COM(2018)0773 final).

Or. sl

Änderungsantrag 178
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zu einem allmählichen 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft beitragen. In 
schrumpfenden Wirtschaftszweigen, wie 
der Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. In 
Bezug auf von der Umstellung betroffene 
Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
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soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

soll der Grundsatz der 
Technologieneutralität gewahrt, die 
Beschäftigung erhalten und verbessert und 
die Umweltzerstörung vermieden werden. 
Besondere Aufmerksamkeit sollten auch 
Tätigkeiten erhalten, die die Innovation 
und Forschung im Bereich der 
fortschrittlichen und nachhaltigen 
Technologien sowie in den Bereichen 
Digitalisierung und Konnektivität fördern, 
sofern diese Maßnahmen dazu beitragen, 
den Übergang zu einer klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu erleichtern und die 
negativen Nebenwirkungen dieses 
Übergangs abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Änderungsantrag 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 

(10) In der vorliegenden Verordnung 
werden die Arten von Investitionen 
genannt, für die Ausgaben aus dem JTF 
unterstützt werden können. Alle 
geförderten Tätigkeiten sollten den klima- 
und umweltpolitischen Prioritäten der 
Union umfassend Rechnung tragen. Die 
Liste der Investitionen sollte Investitionen 
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umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit und 
das entsprechend rückläufige 
Beschäftigungsniveau geknüpft werden. 
In Bezug auf von der Umstellung 
betroffene Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

umfassen, die die lokale Wirtschaft 
unterstützen und auf lange Sicht nachhaltig 
sind, wobei alle Ziele des Grünen Deals zu 
berücksichtigen sind. Die finanzierten 
Projekte sollten zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
beitragen. In schrumpfenden 
Wirtschaftszweigen, wie der 
Energieerzeugung aus Steinkohle, 
Braunkohle, Torf und Ölschiefer und der 
Gewinnung dieser festen fossilen 
Brennstoffe, sollte die Unterstützung an die 
schrittweise Einstellung der Tätigkeit, die 
Sicherstellung einer emissionsarmen 
Energiequelle und das entsprechend 
rückläufige Emissionsniveau geknüpft 
werden. In Bezug auf von der Umstellung 
betroffene Sektoren mit hohen 
Treibhausgasemissionen sollten im 
Einklang mit den Klimazielen der EU bis 
2030 und der angestrebten Klimaneutralität 
der EU bis 205013 neue Tätigkeiten, die zu 
einer erheblichen Emissionsminderung 
führen, durch Einführung neuer 
Technologien, neuer Verfahren oder 
Produkte gefördert werden; gleichzeitig 
soll die Beschäftigung erhalten und 
verbessert und die Umweltzerstörung 
vermieden werden. Besondere 
Aufmerksamkeit sollten auch Tätigkeiten 
erhalten, die die Innovation und Forschung 
im Bereich der fortschrittlichen und 
nachhaltigen Technologien sowie in den 
Bereichen Digitalisierung und 
Konnektivität fördern, sofern diese 
Maßnahmen dazu beitragen, den Übergang 
zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft 
zu erleichtern und die negativen 
Nebenwirkungen dieses Übergangs 
abzufedern.

_________________ _________________
13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 

13 Siehe Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, den 
Ausschuss der Regionen und die 
Europäische Investitionsbank: „Ein 
sauberer Planet für alle – Eine europäische 
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strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

strategische, langfristige Vision für eine 
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige 
und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM 
(2018) 773 final).

Or. en

Begründung

Vorschlag im Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 2. Angesichts der 
erheblichen Herausforderungen und Erfordernisse der Energiewende und der begrenzten 
finanziellen Mittel, die im EU-Haushalt dafür vorgesehen sind, sollte das spezifische Ziel des 
JTF nicht nur auf die Abmilderung der negativen sozioökonomischen Auswirkungen des 
Übergangs, sondern vor allem auf die Energiewende selbst ausgerichtet sein.

Änderungsantrag 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Im Rahmen des Fonds für einen 
gerechten Übergang sollten die 
demografischen Herausforderungen 
berücksichtigt werden, mit denen die von 
der Energiewende betroffenen Gebiete 
und insbesondere jene, die unter 
Bevölkerungsschwund leiden, 
konfrontiert sind. Diese unbewohnten 
oder dünn besiedelten Gegenden stehen 
vor großen Herausforderungen, was 
grundlegende Dienste, Konnektivität und 
Infrastruktur angeht. Die 
sozioökonomische Struktur dieser 
unbewohnten oder dünn besiedelten 
Gegenden, die stark von fossilen 
Brennstoffen abhängig sind, ist daher 
durch die Energiewende besonders 
gefährdet. In diesem Sinne sollte der 
Fonds für einen gerechten Übergang die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen 
Gegenden unterstützen, um 
Standortverlagerungen und 
Bevölkerungsverluste zu verhindern, die 
zu einer noch größeren Verödung dieser 
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Gebiete führen würden.

Or. es

Änderungsantrag 181
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Gebiete sollten die Möglichkeit 
haben, innovative Lösungen für soziale 
Herausforderungen, die sich aus dem 
Übergang ergeben, zu entwickeln. Der 
JTF sollte soziale Innovationen 
unterstützen und dabei die geltenden 
Standards einhalten.

Or. en

Änderungsantrag 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen. Es 
bedarf inklusiver politischer Maßnahmen 
und Strategien, um Ungleichheiten in 
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einem gerechten Übergangsprozess zu 
verringern. Die Förderung des sozialen 
Zusammenhalts sollte ein Leitprinzip für 
die Unterstützung im Rahmen des JTF 
sein; dazu gehört, dass die Gleichstellung 
der Geschlechter und die Integration von 
Migranten gefördert werden, die 
Bedingungen für geringqualifizierte sowie 
junge und ältere Arbeitnehmer verbessert 
werden und dafür Sorge getragen wird, 
dass niemand zurückgelassen wird.

Or. en

Änderungsantrag 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Eider 
Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten und 
Selbstständigen, deren Tätigkeit aufgrund 
erheblicher struktureller Veränderungen 
beeinträchtigt ist, fördern, um sie auf neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten und neue, 
auf eine ökologische und digitale 
Kreislaufwirtschaft angepasste berufliche 
Qualifikationen vorzubereiten, und die 
Arbeitsuche und aktive Eingliederung von 
Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt 
unterstützen. Auf junge und ältere 
Arbeitnehmer, bei denen die 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 
erschwert ist, sollte besonderes 
Augenmerk gelegt werden.

Or. es
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Änderungsantrag 184
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, ihnen dabei zu helfen, neue 
für die grüne Wirtschaft geeignete 
Qualifikationen zu erwerben, und die 
Arbeitsuche und aktive Eingliederung von 
Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt 
unterstützen. Darüber hinaus wird die 
Kommission aufgefordert, die 
Mitgliedstaaten und europäischen 
Regionen bei der Schaffung günstiger 
zeit- und ortsspezifischer Bedingungen 
für Ökosysteme zu unterstützen, durch die 
innovative Unternehmen angezogen und 
gehalten werden können.

Or. en

Änderungsantrag 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung, Umschulung sowie 
Beratungsangebote und andere 
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auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Unterstützungsleistungen für die 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen. Darüber 
hinaus sollte der JTF Maßnahmen 
fördern, mit denen die sozialen 
Nebenwirkungen des Übergangs, wie z. B. 
steigende Wohnungs- und Energiekosten 
für einkommensschwache Gruppen, 
abgefedert werden.

Or. en

Änderungsantrag 186
Vlad-Marius Botoş

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten mit bis zu 25 % 
des Gesamtbetrags des JTF fördern, um 
sie durch europäisch zertifizierte 
Qualifizierungskurse, die sowohl 
theoretische als auch praktische Module 
umfassen, auf neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen; zudem 
sollte im Rahmen des JTF gefährdeten 
Gruppen, die unverhältnismäßig stark 
unter den negativen Auswirkungen des 
Übergangs leiden, wie z. B. 
Arbeitnehmern mit Behinderungen, 
besondere Aufmerksamkeit gelten.

Or. en

Änderungsantrag 188
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen. 
Besondere Aufmerksamkeit sollte der 
Weiterbildung und Umschulung von 
Frauen in sich im Übergang befindlichen 
Gebieten gelten.

Or. en
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Änderungsantrag 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen. Ebenso 
sollte die Arbeitslosenquote der vom 
Übergang betroffenen Gebiete in 
besonderem Maße berücksichtigt werden.

Or. es

Änderungsantrag 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF die Investitionen in 
neue Infrastrukturen unterstützen, die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten und es ihnen zu 
ermöglichen, neue Qualifikationen 
erwerben, die für die „grüne“ Wirtschaft 
geeignet sind, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
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in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. it

Änderungsantrag 191
Mathilde Androuët

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt durch die 
Finanzierung von Ausbildungszentren 
oder Ausbildungsprogrammen 
unterstützen.

Or. fr

Änderungsantrag 192
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, muss der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und Beratung, 
Unterstützungsleistungen und Hilfe bei 
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in den Arbeitsmarkt unterstützen. der Arbeitsuche bieten sowie die aktive 
Eingliederung von Arbeitsuchenden in den 
Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 193
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche von 
Arbeitssuchenden und die aktive 
Eingliederung von Menschen, die ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, in den 
Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
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vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen, 
insbesondere was Menschen mit 
Behinderungen betrifft.

Or. es

Änderungsantrag 195
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung von 
Beschäftigten und Arbeitssuchenden 
fördern, um sie auf neue und CO2-freie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt sowie die soziale 
Inklusion unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 196
Nora Mebarek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten und 
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auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Arbeitssuchenden fördern, um sie auf neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Begründung

Weiterqualifizierung und Umschulung sollten nicht nur für „Beschäftigte“ gefördert werden, 
sondern auch für Arbeitssuchende, die zuvor in einem der Bereiche, die am stärksten vom 
Übergang betroffen sind, beschäftigt waren.

Änderungsantrag 197
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die personalisierte 
Arbeitsuche und aktive und vollständige 
Eingliederung aller Arbeitsuchenden in 
den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 198
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten und 
Arbeitssuchenden fördern, um sie auf neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 199
Álvaro Amaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

(11) Um den am stärksten von den 
Begleiterscheinungen der Energiewende 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu 
helfen, sollte der JTF außerdem die 
Weiterqualifizierung und Umschulung der 
betroffenen Beschäftigten fördern, um sie 
auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorzubereiten, und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die Arbeitsuche und 
aktive Eingliederung von Arbeitsuchenden 
in den Arbeitsmarkt unterstützen.

Or. pt

Änderungsantrag 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Um die Stärkung der Sozialpolitik 
in den am stärksten betroffenen Regionen 
zu fördern, sollte im Rahmen des JTF 
überdies die Schaffung und Verbesserung 
von Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse unterstützt, die 
Energiearmut der Haushalte bekämpft 
und die Klimaneutralität sowie 
Energieeffizienz dieser Regionen 
insgesamt verbessert werden.

Or. en

Änderungsantrag 201
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Um der besonderen Situation und 
Rolle der Frauen im Zuge des Übergangs 
Rechnung zu tragen, sollte die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung, 
Umstellung und Modernisierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen unterstützen. 
Unter produktiven Investitionen sind 
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Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 107 und 
108 AEUV stehen und insbesondere die 
Unterstützung produktiver Investitionen 
von anderen Unternehmen als KMU auf 
Unternehmen in Gebieten beschränkt 
sein, die für die Zwecke des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Investitionen in Anlagekapital oder 
immaterielle Vermögenswerte von 
Unternehmen im Hinblick auf die 
Produktion von Waren und 
Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen gefördert werden, wenn 
dadurch mit dem Übergang verbundene 
Arbeitsplatzverluste durch die Schaffung 
bzw. den Schutz von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und unter 
den einschlägigen Richtwerten für die 
kostenfreie Zuteilung gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates14 liegen und wenn sie zum 
Schutz von Arbeitsplätzen führen. Solche 
Investitionen sollten in dem jeweiligen 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang entsprechend begründet werden.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
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Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel 
Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 
beitragen und erheblich unter den 
einschlägigen Richtwerten für die 
kostenfreie Zuteilung gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14 liegen und 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
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wenn sie zum Schutz einer erheblichen 
Zahl von Arbeitsplätzen führen. Solche 
Investitionen sollten in dem jeweiligen 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang entsprechend begründet werden. 
Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, Javi 
López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
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Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl menschenwürdiger 
Arbeitsplätze führen. Solche Investitionen 
sollten in dem jeweiligen territorialen Plan 
für einen gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind, wobei vor 
allem jene Gebiete und Regionen 
besonders berücksichtigt werden sollten, 
in denen der Prozess der 
Dekarbonisierung bereits eingeleitet 
wurde und die eine strukturelle 
Arbeitslosigkeit und fortwährende 



AM\1205767DE.docx 135/183 PE652.416v01-00

DE

Probleme im Zusammenhang mit dem 
Lebensstandard verzeichnen, der unter 
den Standards anderer Teile Europas und 
von Gebieten in äußerster Randlage und 
Inselgebieten liegt. Diese Ausnahme sollte 
es ihnen ermöglichen, Finanzmittel für 
die Entwicklung ihrer Wirtschaft zu 
erhalten.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. es

Änderungsantrag 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in 
Unternehmen, insbesondere in 
Kleinstunternehmen und KMU, 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch die lokale Beschäftigung 
gefördert und der Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft mit geringen 
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einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche 
Beihilfen gemäß den Artikeln 107 und 
108 AEUV stehen und insbesondere die 
Unterstützung produktiver Investitionen 
von anderen Unternehmen als KMU auf 
Unternehmen in Gebieten beschränkt 
sein, die für die Zwecke des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Treibhausgasemissionen beschleunigt 
wird, auch durch die Schaffung neuer 
Industrieanlagen oder neuer 
Eisenbahninfrastruktur, sofern diese 
Investitionen nicht zu einer 
Standortverlagerung führen. Investitionen 
in bestehende Industrieanlagen, 
einschließlich solcher, die unter das 
Emissionshandelssystem der Union fallen, 
sollten zulässig sein, wenn sie zum 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie nicht zu einer 
negativen Beschäftigungsbilanz führen. 
Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. it

Änderungsantrag 206
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
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Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind, wobei 
insbesondere die sich daraus ergebenden 
strukturellen Veränderungen und die für 
diese Veränderungen erforderlichen 
Maßnahmen berücksichtigt werden 
müssen. Im Hinblick auf die strukturelle, 
wirtschaftliche und soziale Lage sollte es 
mit dieser Ausnahme möglich sein, die 
wirtschaftliche Entwicklung von Gebieten 
zu unterstützen, in denen 
überdurchschnittlich hohe, lang 
anhaltende Arbeitslosigkeit herrscht.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 207
Katalin Cseh

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 

(12)  Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung und 
Wiederbelebung der vom Übergang 
betroffenen Gebiete sollte der JTF 
produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. In diesem 
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Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Zusammenhang sollte den KMU, die in 
Regionen mit höherer Arbeitslosenquote 
tätig sind, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
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Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
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jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind. In diesem 
Zusammenhang sollten gemäß Artikel 
349 AEUV Mittel für die Regionen in 
äußerster Randlage bereitgestellt werden, 
die bei diesem gerechten Übergang mit 
besonderen Sachzwängen konfrontiert 
sind.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. fr

Änderungsantrag 209
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 

(12) Im Hinblick auf die Förderung der 
Schaffung grüner, dauerhafter und 
hochwertiger 
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die 
bessere wirtschaftliche Diversifizierung der 
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Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 
beitragen und erheblich unter den 
einschlägigen Richtwerten für die 
kostenfreie Zuteilung gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14 liegen und 
wenn sie zum Schutz einer erheblichen 
Zahl von Arbeitsplätzen führen. Solche 
Investitionen sollten in dem jeweiligen 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang entsprechend begründet werden. 
Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

vom Übergang betroffenen Gebiete sollte 
der JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen sowie zur 
Schaffung grüner, dauerhafter und 
hochwertiger 
Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen. 
Bei anderen Unternehmen als KMU sollten 
produktive Investitionen nur dann 
gefördert werden, wenn dadurch mit dem 
Übergang verbundene Arbeitsplatzverluste 
durch die Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden, ökologisch nachhaltig 
sein und dem Grundsatz 
„Energieeffizienz an erster Stelle“ gerecht 
werden. Es sollten keine Investitionen 
getätigt werden, die im Zusammenhang 
mit Anlagen für fossile Brennstoffe 
stehen. Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind, 
vorausgesetzt, dass diese Flexibilität für 
Projekte genutzt wird, bei deren 
Durchführung vollständige ökologische 
Nachhaltigkeit sichergestellt ist und 
negative Auswirkungen auf die 
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Beschäftigung vermieden werden.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Begründung

Mithilfe der Mittel des JTF soll die Umstellung von von fossilen Brennstoffen abhängigen 
Tätigkeiten auf vollständig ökologisch nachhaltige Tätigkeiten beschleunigt werden, um bis 
2040 eine vollständig auf erneuerbaren Energieträgern beruhende, höchst 
ressourcenschonende und energieeffiziente sowie klimaneutrale Kreislaufwirtschaft zu 
erreichen. Technologien zur Verringerung der Treibhausgase in EHS-Sektoren können 
stattdessen über eine Vielzahl anderer EU-Fonds mit deutlich höheren Mitteln finanziert 
werden, beispielsweise über den EU-Innovationsfonds, InvestEU, den EU-
Modernisierungsfonds usw.

Änderungsantrag 210
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
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wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden, nachhaltig sein und 
gegebenenfalls dem Verursacherprinzip 
sowie dem Grundsatz „Energieeffizienz 
an erster Stelle“ gerecht werden. Zum 
Schutz der Integrität des Binnenmarkts und 
der Kohäsionspolitik sollte die 
Unterstützung von Unternehmen im 
Einklang mit den Unionsvorschriften für 
staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).
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Or. en

Änderungsantrag 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU mit 
mindestens bis zu 50 % des 
Gesamtbetrags des JTF unterstützen. 
Unter produktiven Investitionen sind 
Investitionen in Anlagekapital oder 
immaterielle Vermögenswerte von 
Unternehmen im Hinblick auf die 
Produktion von Waren und 
Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
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Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 212
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Produktive 
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Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 
beitragen und erheblich unter den 
einschlägigen Richtwerten für die 
kostenfreie Zuteilung gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14 liegen und 
wenn sie zum Schutz einer erheblichen 
Zahl von Arbeitsplätzen führen. Solche 
Investitionen sollten in dem jeweiligen 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang entsprechend begründet werden. 
Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Investitionen sollten ökologisch 
nachhaltig sein und daher die Kriterien 
der Verordnung (EU) 2020/... 
[Taxonomieverordnung] erfüllen. Bei 
anderen Unternehmen als KMU sollten 
produktive Investitionen nur dann 
gefördert werden, wenn dadurch mit dem 
Übergang verbundene Arbeitsplatzverluste 
durch die Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang hinreichend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU strikt auf 
Unternehmen in Gebieten beschränkt sein, 
die für die Zwecke des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind. Mittel aus 
dem JTF sollten nicht dazu verwendet 
werden, Unternehmen für aufgrund der 
Einstellung ihrer Tätigkeit entgangene 
Gewinne zu entschädigen oder die 
Ausgaben eines Unternehmens, die sich 
aus seinen Verbindlichkeiten ergeben, zu 
erstatten.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).
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Or. en

Änderungsantrag 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
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Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik und zur Sicherstellung 
eines fairen Wettbewerbs und somit eines 
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 



PE652.416v01-00 150/183 AM\1205767DE.docx

DE

Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 
beitragen und erheblich unter den 
einschlägigen Richtwerten für die 
kostenfreie Zuteilung gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14 liegen und 
wenn sie zum Schutz einer erheblichen 
Zahl von Arbeitsplätzen führen. Solche 
Investitionen sollten in dem jeweiligen 
territorialen Plan für einen gerechten 
Übergang entsprechend begründet werden. 
Zum Schutz der Integrität des 
Binnenmarkts und der Kohäsionspolitik 
sollte die Unterstützung von Unternehmen 
im Einklang mit den Unionsvorschriften 
für staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Diese Investitionen 
sollten nachhaltig sein und dem 
Verursacherprinzip sowie dem Grundsatz 
„Energieeffizienz an erster Stelle“ gerecht 
werden und nicht als Gelegenheit für 
Industrieanlagen betrachtet werden, 
überschüssige Emissionszertifikate zu 
ihrem eigenen Profit zu verkaufen. Es 
sollten keine Investitionen in Anlagen für 
fossile Brennstoffe getätigt werden. Zum 
Schutz der Integrität des Binnenmarkts und 
der Kohäsionspolitik sollte die 
Unterstützung von Unternehmen im 
Einklang mit den Unionsvorschriften für 
staatliche Beihilfen gemäß den 
Artikeln 107 und 108 AEUV stehen und 
insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Oktober 2003 über ein System für 
den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
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vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 215
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung der vom 
Übergang betroffenen Gebiete sollte der 
JTF produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
jeweiligen territorialen Plan für einen 

(12) Im Hinblick auf die bessere 
wirtschaftliche Diversifizierung und 
Neuausrichtung der vom Übergang 
betroffenen Gebiete sollte der JTF 
produktive Investitionen in KMU 
unterstützen. Unter produktiven 
Investitionen sind Investitionen in 
Anlagekapital oder immaterielle 
Vermögenswerte von Unternehmen im 
Hinblick auf die Produktion von Waren 
und Dienstleistungen zu verstehen, die zu 
Bruttoanlageinvestitionen und zur 
Beschäftigung beitragen. Bei anderen 
Unternehmen als KMU sollten produktive 
Investitionen nur dann gefördert werden, 
wenn dadurch mit dem Übergang 
verbundene Arbeitsplatzverluste durch die 
Schaffung bzw. den Schutz einer 
beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen 
abgefedert werden, und wenn sie nicht zu 
einer Standortverlagerung führen bzw. aus 
einer Standortverlagerung resultieren. 
Investitionen in bestehende 
Industrieanlagen, einschließlich solcher, 
die unter das Emissionshandelssystem der 
Union fallen, sollten zulässig sein, wenn 
sie zum Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 beitragen und 
erheblich unter den einschlägigen 
Richtwerten für die kostenfreie Zuteilung 
gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates14 
liegen und wenn sie zum Schutz einer 
erheblichen Zahl von Arbeitsplätzen 
führen. Solche Investitionen sollten in dem 
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gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

jeweiligen territorialen Plan für einen 
gerechten Übergang entsprechend 
begründet werden. Zum Schutz der 
Integrität des Binnenmarkts und der 
Kohäsionspolitik sollte die Unterstützung 
von Unternehmen im Einklang mit den 
Unionsvorschriften für staatliche Beihilfen 
gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV 
stehen und insbesondere die Unterstützung 
produktiver Investitionen von anderen 
Unternehmen als KMU auf Unternehmen 
in Gebieten beschränkt sein, die für die 
Zwecke des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstaben a und c AEUV als 
Fördergebiete ausgewiesen sind.

_________________ _________________
14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

14 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).

Or. en

Änderungsantrag 216
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In den letzten Jahren wurde die 
EU immer heftiger und häufiger von 
klimawandelbedingten Naturkatastrophen 
heimgesucht; dies hatte verheerende 
Auswirkungen in Form von immer mehr 
Todesopfern und steigenden 
wirtschaftlichen Kosten in Höhe von 
426 Mrd. EUR, was 83 % der finanziellen 
Verluste im Zeitraum 1980-2017 
entspricht. In allen Mitgliedstaaten 
wurden nachteilige Auswirkungen auf die 
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menschliche Gesundheit und 
beträchtliche Störungen des 
Wirtschaftslebens verzeichnet. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 
dass sich der Klimawandel in Zukunft 
verschlimmern wird und unumkehrbare 
Auswirkungen von Extremereignissen die 
Folge sein werden, wenn nicht umgehend 
wirksame Maßnahmen ergriffen werden. 
Da der Klimawandel einen massiven 
Schock für die Volkswirtschaften der 
Union darstellt, muss ein Rahmen 
geschaffen werden, um den Übergang zu 
einer vollständig auf erneuerbaren 
Energieträgern beruhenden, höchst 
ressourcenschonenden und 
energieeffizienten sowie klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft zu fördern, deren Ziel 
darin besteht, bis zum Jahr 2040 Netto-
Null-Treibhausgasemissionen zu 
erreichen und negative Auswirkungen auf 
Menschen, Haushalte und Arbeitsplätze 
zu verhindern. Angesichts des begrenzten 
Umfangs des Fonds für einen gerechten 
Übergang werden die wesentlichen 
Maßnahmen gegen den Klimawandel und 
zur Sicherstellung eines sozial gerechten 
Übergangs aus den nationalen 
Haushalten der Mitgliedstaaten finanziert 
werden. Daher sollte die Kommission 
einen spezifischen und gezielten Rahmen 
für staatliche Beihilfemaßnahmen 
verabschieden, um die öffentlichen Mittel 
zur Bewältigung der durch den 
Klimawandel verursachten schädlichen 
Auswirkungen zu erhöhen. Die 
Kommission sollte dafür Sorge tragen, 
dass mithilfe der EU-Beihilfekontrolle 
sichergestellt wird, dass die nationalen 
Unterstützungsmaßnahmen voll und ganz 
mit einem sozial gerechten Übergang zur 
Klimaneutralität in Einklang stehen, 
wobei die unterschiedlichen nationalen 
Gegebenheiten und Besonderheiten in 
vollem Umfang zu berücksichtigen sind.

Or. en
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Änderungsantrag 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Unionsvorschriften für 
staatliche Beihilfen sollten in den 
förderfähigen Regionen, die sich im 
Übergang befinden, flexibel angewandt 
werden, um private Investitionen zu 
erleichtern. Bei der Erleichterung von 
Investitionen sollte den Problemen des 
Strukturwandels in den förderfähigen 
Regionen Rechnung getragen werden, um 
sicherzustellen, dass im Falle dieser 
Regionen ausreichend flexibel verfahren 
wird, damit sie ihre Projekte sozial und 
wirtschaftlich tragfähig durchführen 
können.

Or. it

Änderungsantrag 218
Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Vorschriften der EU über 
staatliche Beihilfen müssen flexibel sein, 
wenn förderfähige Regionen im Wandel 
private Investitionen anziehen sollen. Bei 
der Ausarbeitung der neuen Leitlinien 
sollte die Kommission daher auch die 
Probleme des Strukturwandels in den 
betroffenen Regionen berücksichtigen, 
damit diesen Regionen ausreichend 
Flexibilität eingeräumt wird, damit sie 
ihre Projekte auf sozial und wirtschaftlich 
tragfähige Weise durchführen können.

Or. en
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Änderungsantrag 219
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) In Übereinstimmung mit dem 
Verursacherprinzip sollte dafür gesorgt 
werden, dass Umweltschäden verhindert 
und behoben werden. Wenngleich es 
insbesondere bei alten Bergbau- und 
Industriestandorten schwierig sein 
könnte, den Beitrag jedes einzelnen 
Verursachers zu den Schäden zu ermitteln 
oder dafür zu sorgen, dass die 
Unternehmen die Sanierungskosten 
tragen, sollten Unternehmen, die fossile 
Brennstoffe einsetzen, für die 
entstandenen Schäden verantwortlich 
gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 220
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Unionsvorschriften für 
staatliche Beihilfen sollten in 
förderfähigen Regionen, die sich im 
Übergang befinden, flexibel angewandt 
werden, um private Investitionen zu 
erleichtern. Dabei sollte den Problemen 
des Strukturwandels in den förderfähigen 
Regionen Rechnung getragen werden, um 
sicherzustellen, dass für diese Regionen 
eine ausreichende Flexibilität gehandhabt 
wird, damit sie ihre Projekte sozial und 
wirtschaftlich tragfähig durchführen 
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können.

Or. en

Änderungsantrag 221
Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Die Unterstützung produktiver 
Investitionen von anderen Unternehmen 
als KMU im Rahmen des Fonds für einen 
gerechten Übergang sollte nicht auf die 
Gebiete beschränkt werden, die nach den 
geltenden Vorschriften für staatliche 
Beihilfen gemäß 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstaben a und c 
AEUV für staatliche Beihilfen in Betracht 
kommen. Vielmehr sollten alle Regionen, 
die Unterstützung aus dem JTF beziehen, 
im Rahmen der Vorschriften über 
staatliche Beihilfen die Möglichkeit 
erhalten, der Gefahr von 
Arbeitsplatzverlusten frühzeitig und 
wirksam zu begegnen. Dafür sollte auch 
durch eine entsprechende Anpassung der 
allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung Sorge 
getragen werden.

Or. en

Änderungsantrag 222
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Die vom Übergang am stärksten 
betroffenen Gebiete sollten die 
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Möglichkeit erhalten, den damit 
verbundenen Strukturwandel so früh wie 
möglich aktiv einzuleiten. 
Dementsprechend sollten die geltenden 
Unionsvorschriften für staatliche 
Beihilfen gewährleisten, dass die 
erforderliche Beihilfe unabhängig vom 
Status der Fördergebiete zulässig ist.

Or. en

Änderungsantrag 223
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Um für Übereinstimmung mit dem 
Ziel des Fonds für einen gerechten 
Übergang zu sorgen, ist es wichtig, 
diejenigen Tätigkeiten zu ermitteln, die, 
insbesondere wegen ihrer negativen oder 
schädlichen Auswirkungen auf die 
Klimaneutralität oder ihres Lock-in-
Effekts, nicht in den Geltungsbereich des 
Fonds fallen.

Or. en

Änderungsantrag 224
Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12c) Die vom Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft am stärksten 
betroffenen Gebiete sollten die 
Möglichkeit erhalten, den damit 
verbundenen Strukturwandel so früh wie 
möglich aktiv anzugehen. Hierfür müssen 
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die Vorschriften über staatliche Beihilfen 
entsprechend angepasst werden, z. B. 
durch eine neue Leitlinie der 
Europäischen Kommission auf der 
Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe b oder c AEUV, damit 
sichergestellt ist, dass Beihilfen 
unabhängig vom Status der Fördergebiete 
nach den geltenden Vorschriften zulässig 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. it
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Änderungsantrag 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen und 
kohärenten Einsatz von JTF-Mitteln im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ sollten die 
Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit 
mit den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, den 
Sozialpartnern sowie allen betroffenen 
Akteuren ein eigenständiges JTF-
Programm ausarbeiten oder JTF-Mittel 
einer oder mehreren spezifischen 
Prioritäten im Rahmen eines aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung („EFRE“), dem Europäischen 
Sozialfonds Plus („ESF+“) oder dem 
Kohäsionsfonds unterstützten Programms 
zuweisen. Gemäß Artikel 21a der 
Verordnung (EU) [neue Dachverordnung] 
können die JTF-Mittel nur dann auf 
freiwilliger Grundlage durch ergänzende 
Mittel aus anderen Fonds, die unter die 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] fallen, aufgestockt 
werden, wenn dies gerechtfertigt ist und 
die Erreichung der Ziele dieser Fonds 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die 
jeweiligen Beträge, die aus diesen Fonds 
übertragen werden können, sollten mit der 
Art der Vorhaben im Einklang stehen, die 
in den territorialen Plänen für einen 
gerechten Übergang festgelegt sind.

Or. en

Änderungsantrag 227
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen und 
kohärenten Einsatz von JTF-Mitteln im 
Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ sollten die 
Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit 
mit den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften sowie mit den 
Sozialpartnern JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuweisen. 
Alternativ hierzu könnte ein 
eigenständiges JTF-Programm 
ausgearbeitet werden, sofern objektive 
Umstände dies rechtfertigen.

Or. en

Begründung

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Änderungsantrag 228
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ sollte es möglich sein, ein 
eigenständiges JTF-Programm 
auszuarbeiten oder JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuzuweisen. 
Gemäß Artikel 21a der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] könnten die JTF-
Mittel durch ergänzende Mittel aus dem 
EFRE und dem ESF+ aufgestockt werden, 
wobei jedoch der Anteil der Mittel aus 
dem ESF+ einen Wert von 20% aller 
ergänzenden Mittel nicht überschreiten 
sollte. Die jeweiligen aus dem EFRE und 
dem ESF+ übertragenen Beträge sollten 
mit der Art der Vorhaben im Einklang 
stehen, die in den territorialen Plänen für 
einen gerechten Übergang festgelegt sind.

Or. en

Änderungsantrag 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, Laurence 
Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ sollte es möglich sein, ein 
eigenständiges JTF-Programm 
auszuarbeiten oder JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 

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

(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuzuweisen. 
Gemäß Artikel 21a der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] können die JTF-
Mittel durch freiwillige Übertragungen 
von Mitteln aus dem EFRE und dem ESF+ 
aufgestockt werden. Die jeweiligen aus 
dem EFRE und dem ESF+ übertragenen 
Beträge sollten mit der Art der Vorhaben 
im Einklang stehen, die in den territorialen 
Plänen für einen gerechten Übergang 
festgelegt sind.

Or. en

Änderungsantrag 230
Tom Berendsen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 231
Franc Bogovič

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. sl

Änderungsantrag 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 

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

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

Or. en

Begründung

Vorschlag im Zusammenhang mit den Änderungsanträgen zu Artikel 6 Absatz 2. Durch 
obligatorische Übertragungen aus den ärmsten Regionen, die durch die Kohäsionspolitik 
unterstützt werden, an diejenigen, die am stärksten vom Übergang betroffen sind, verringert 
sich der Haushalt für die Kohäsionspolitik auf unangemessene Weise. Übertragungen sollten 
freiwillig sein und ihr Umfang sollte soweit verringert werden, dass die Zuweisungen denen 
des JTF entsprechen.

Änderungsantrag 233
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ sollte es möglich sein, ein 
eigenständiges JTF-Programm 
auszuarbeiten oder JTF-Mittel einer oder 
mehreren spezifischen Prioritäten im 
Rahmen eines aus dem Europäischen 

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

Fonds für regionale Entwicklung 
(„EFRE“), dem Europäischen Sozialfonds 
Plus („ESF+“) oder dem Kohäsionsfonds 
unterstützten Programms zuzuweisen. 
Gemäß Artikel 21a der Verordnung (EU) 
[neue Dachverordnung] könnten die JTF-
Mittel durch ergänzende Mittel aus dem 
EFRE und dem ESF+ aufgestockt werden. 
Solche freiwilligen Interventionen aus 
dem EFRE und dem ESF+, die der 
Kommission mitgeteilt werden, sollten mit 
der Art der Vorhaben im Einklang stehen, 
die in den territorialen Plänen für einen 
gerechten Übergang festgelegt sind.

Or. en

Änderungsantrag 234
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Änderungsantrag 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter TZext

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

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

Or. de

Änderungsantrag 236
Raffaele Fitto

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Im Hinblick auf einen flexiblen 
Einsatz von JTF-Mitteln im Rahmen des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 

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

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

Or. en

Änderungsantrag 237
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Gemäß Artikel 21a der 
Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] können die JTF-Mittel 
durch ergänzende Mittel aus dem EFRE 
und dem ESF+ aufgestockt werden. Die 
jeweiligen aus dem EFRE und dem ESF+ 
übertragenen Beträge sollten mit der Art 
der Vorhaben im Einklang stehen, die in 
den territorialen Plänen für einen 
gerechten Übergang festgelegt sind. Die 
JTF-Mittel können von der 
Haushaltsbehörde im Rahmen des 
jährlichen Haushaltsverfahrens 
aufgestockt werden. 

Or. en
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Änderungsantrag 238
Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Bei der Ausführung der JTF-
Mittel sollten der Verwaltungsaufwand 
und die Kosten für die Begünstigten des 
Fonds sowie für alle beteiligten Akteure 
gemäß den durch die Dachverordnung 
eingeführten Vereinfachungsmaßnahmen 
möglichst gering gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 239
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) Bei der Ausführung der JTF-
Mittel sollten der Verwaltungsaufwand 
und die Kosten für die Begünstigten des 
Fonds sowie für alle beteiligten Akteure 
gemäß den durch die Dachverordnung 
eingeführten Vereinfachungsmaßnahmen 
möglichst gering gehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF (14) Die Achtung und Einhaltung der 
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sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Grundwerte der Union wie des 
Rechtsstaatsprinzips sollte für den Erhalt 
jeglicher finanzieller Unterstützung aus 
dem EU-Haushalt, einschließlich des 
JTF, verbindlich vorgeschrieben sein. 
Mitgliedstaaten, die Mittel aus dem JTF 
erhalten, sollten sich dazu verpflichtet 
haben, das EU-Ziel der Klimaneutralität 
bis 2050 zu erreichen. Die Unterstützung 
aus dem JTF sollte davon abhängig 
gemacht werden, dass in einem bestimmten 
Gebiet der Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft wirksam 
vorangetrieben wird. Hierfür sollten die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Interessenträgern und 
mit Unterstützung der Kommission 
territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang ausarbeiten, in denen der 
Prozess des Übergangs im Einklang mit 
ihren nationalen Energie- und Klimaplänen 
im Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte vom tatsächlichen Bedarf an 
externer Unterstützung beim Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft und von der 
gegenwärtigen Abhängigkeit von nicht 
tragfähigen Konjunkturzyklen abhängig 
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Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

gemacht werden und den lokalen 
Behörden, den Wirtschaftsteilnehmern 
und der Gesellschaft die notwendige 
Unterstützung bereitstellen, damit sie in 
einem bestimmten Gebiet den Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft wirksam 
in Angriff nehmen können. Hierfür sollten 
die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Interessenträgern und 
mit Unterstützung der Kommission 
territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang ausarbeiten, in denen der 
Prozess des Übergangs im Einklang mit 
ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen, oder möglicherweise 
darüber hinausgehend, im Einzelnen 
dargelegt wird. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission eine Plattform für einen 
gerechten Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 242
Niklas Nienaß

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2040 wirksam 
vorangetrieben wird. Eine Vorbedingung 
für den Erhalt von finanziellen Mitteln 
aus dem JTF sollte ein 
rechtsverbindlicher, im nationalen Recht 
verankerter Termin für den Ausstieg aus 
der Kohleförderung sein. Es ist wichtig, 
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mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

dass der Ausstiegstermin in einem 
öffentlichen Diskurs erörtert wird und 
möglichst breite Zustimmung erhält. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern gemäß dem 
Europäischen Verhaltenskodex für 
Partnerschaften und mit Unterstützung der 
Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 243
Rosa D'Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet wirksam 
und messbar ein Übergangsprozess 
vorangetrieben wird, einschließlich 
Maßnahmen zur Schaffung grüner 
Arbeitsplätze, um eine vollständig auf 
erneuerbaren Energieträgern beruhende, 
höchst ressourcenschonende und 
energieeffiziente sowie klimaneutrale 
Kreislaufwirtschaft zu verwirklichen, 
deren Ziel darin besteht, bis zum 
Jahr 2040 Netto-Null-
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Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Treibhausgasemissionen zu erreichen. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, den 
Sozialpartnern sowie den 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen, oder möglicherweise 
darüber hinausgehend, im Einzelnen 
dargelegt wird. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission eine Plattform für einen 
gerechten Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en

Begründung

Die EU muss danach streben, bis 2040 „Klimaneutralität“ zu erreichen. Der Grundgedanke 
des Fonds für einen gerechten Übergang liegt darin, diesen Prozess zu beschleunigen, um die 
Regionen dabei zu unterstützen, den Pioniervorteil beim Übergang zu nutzen und einen 
längeren und kostspieligeren Übergang zu vermeiden. Ferner sollte er es den Regionen 
ermöglichen, über die nationalen Verpflichtungen hinauszugehen, wenn sie dies wollen, um 
den Übergang zu beschleunigen und größeren Nutzen daraus zu ziehen.

Änderungsantrag 244
Krzysztof Hetman

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte von der wirksamen Vorbereitung, 
Einleitung und Durchführung eines 
Übergangsprozesses in einem bestimmten 
Gebiet hin zu einer klimaneutralen 
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Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Wirtschaft abhängig gemacht werden. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten gemäß 
dem Partnerschaftsprinzip und in enger 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern, insbesondere den 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, und mit 
Unterstützung der Kommission territoriale 
Pläne für einen gerechten Übergang 
ausarbeiten, in denen der Prozess des 
Übergangs im Einklang mit ihren 
nationalen Energie- und Klimaplänen im 
Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 245
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern, den lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften und im 
Einklang mit dem Partnerschaftsprinzip 
und mit Unterstützung der Kommission 
territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang ausarbeiten, in denen der 
Prozess des Übergangs im Einklang mit 
ihren nationalen Energie- und Klimaplänen 
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Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

im Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen, 
unter anderem mit den Vertretern der 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, auf die der Fonds 
für einen gerechten Übergang 
unmittelbar abzielt.

Or. en

Änderungsantrag 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, Mónica 
Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Volkswirtschaft wirksam vorangetrieben 
wird. Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und insbesondere mit 
lokalen und gesellschaftlichen Akteuren 
sowie Forschern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen und der europäischen Säule 
sozialer Rechte und im Hinblick auf die 
Verbesserung ihres klimapolitischen 
Ehrgeizes im Einzelnen dargelegt wird. Zu 
diesem Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
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Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren und eine 
Analyse, Bewertung, Verfolgung und 
Kontrolle der Hilfen zu ermöglichen.

Or. es

Änderungsantrag 247
Álvaro Amaro

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern, insbesondere den 
lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, den Wirtschafts- 
und Sozialpartnern sowie anderen 
einschlägigen Organisationen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, und mit 
Unterstützung der Kommission territoriale 
Pläne für einen gerechten Übergang 
ausarbeiten, in denen der Prozess des 
Übergangs im Einklang mit ihren 
nationalen Energie- und Klimaplänen im 
Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen.
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Or. pt

Änderungsantrag 248
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam und messbar 
vorangetrieben wird. Hierfür sollten die 
Mitgliedstaaten im Rahmen eines sozialen 
Dialogs und in Zusammenarbeit mit den 
einschlägigen Interessenträgern sowie im 
Einklang mit dem Partnerschaftsprinzip 
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 
.../... [neue Dachverordnung] und mit 
Unterstützung der Kommission territoriale 
Pläne für einen gerechten Übergang 
ausarbeiten, in denen der Prozess des 
Übergangs im Einklang mit ihren 
nationalen Energie- und Klimaplänen im 
Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri 
Pekkarinen, Irène Tolleret
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern gemäß dem 
Partnerschaftsprinzip nach Artikel 6 der 
Verordnung (EU) .../... [neue 
Dachverordnung] und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 250
Stelios Kympouropoulos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
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Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen, und die nach einem 
erfolgreichen Übergang auf regionaler 
Ebene mit dem Programm Climate-KIC 
zusammengelegt würde.

Or. en

Änderungsantrag 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet und in 
bestimmten emissionsintensiven 
Produktionssektoren innerhalb der 
europäischen Volkswirtschaften der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
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bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. it

Änderungsantrag 252
Pascal Arimont

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam und messbar 
vorangetrieben wird. Hierfür sollten die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Interessenträgern und 
mit Unterstützung der Kommission 
territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang ausarbeiten, in denen der 
Prozess des Übergangs im Einklang mit 
ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen, vorzugsweise jedoch mit 
einer darüber hinausgehenden 
Zielsetzung, im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en
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Änderungsantrag 253
Katalin Cseh

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs sowie seine 
Durchführung, Überwachung und 
Bewertung im Einklang mit ihren 
nationalen Energie- und Klimaplänen im 
Einzelnen dargelegt wird. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission eine 
Plattform für einen gerechten Übergang 
einrichten, die auf der bestehenden 
Plattform für Kohleregionen im Wandel 
aufbauen würde, um einen bilateralen und 
multilateralen Austausch von 
Erkenntnissen und bewährten Verfahren in 
allen betroffenen Sektoren zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 

(14) Die Unterstützung aus dem JTF 
sollte davon abhängig gemacht werden, 
dass in einem bestimmten Gebiet der 
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Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft wirksam vorangetrieben wird. 
Hierfür sollten die Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
Interessenträgern und mit Unterstützung 
der Kommission territoriale Pläne für einen 
gerechten Übergang ausarbeiten, in denen 
der Prozess des Übergangs im Einklang 
mit ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen im Einzelnen dargelegt wird. 
Zu diesem Zweck sollte die Kommission 
eine Plattform für einen gerechten 
Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Übergang zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2040 wirksam 
vorangetrieben wird. Hierfür sollten die 
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit 
den einschlägigen Interessenträgern und 
mit Unterstützung der Kommission 
territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang ausarbeiten, in denen der 
Prozess des Übergangs im Einklang mit 
ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen, oder idealerweise darüber 
hinausgehend, im Einzelnen dargelegt 
wird. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission eine Plattform für einen 
gerechten Übergang einrichten, die auf der 
bestehenden Plattform für Kohleregionen 
im Wandel aufbauen würde, um einen 
bilateralen und multilateralen Austausch 
von Erkenntnissen und bewährten 
Verfahren in allen betroffenen Sektoren zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Juan 
Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Der Fonds für einen gerechten 
Übergang sollte einen integrierten 
ortsbezogenen Ansatz verfolgen, um 
Synergien und Kohärenz zwischen den 
Investitionen, die aus eben diesem Fonds 
finanziert werden, und jenen, die aus den 
allgemeinen kohäsionspolitischen 
Programmen unterstützt werden, zu 
gewährleisten. Dadurch wird die 
wirtschaftliche Entwicklung und 
Umstellung jener Regionen erleichtert, 
die mit größeren Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben, wie etwa 
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strukturschwache Gebiete, Gebiete in 
äußerster Randlage und Inselgebiete. 
Ebenso sollten die strukturellen 
Änderungen ganzheitlich mit einem 
Ansatz angegangen werden, der die 
wirtschaftliche, industrielle, 
technologische und soziale Dimension des 
Umstellungsprozesses umfasst, wobei die 
lokalen Akteure, einschließlich 
Sozialpartnern, Industrie und 
Nichtregierungsorganisationen, 
einbezogen werden und eng mit ihnen 
zusammengearbeitet wird.

Or. es

Änderungsantrag 256
Erik Bergkvist

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Darüber hinaus sollten die 
territorialen Pläne für einen gerechten 
Übergang mit den in Artikel [23] der 
Verordnung (EU) [neue 
Dachverordnung] genannten 
einschlägigen territorialen Strategien, 
einschließlich der Strategien für eine 
intelligente Spezialisierung (S3), mit den 
nationalen Energie- und Klimaplänen 
sowie mit der europäischen Säule sozialer 
Rechte im Einklang stehen, damit der 
Fonds für einen gerechten Übergang so 
gestaltet und umgesetzt wird, dass auf 
lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
sowie auf Unionsebene unternommenen 
Anstrengungen zur Diversifizierung der 
regionalen Volkswirtschaften strategisch 
koordiniert werden und gleichzeitig ein 
fairer und gerechter Übergang 
sichergestellt wird.

Or. en
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