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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Überprüfung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union
(2020/2087(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 174, Artikel 175, Artikel 212 Absatz 2 und Artikel 349 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf die Berichte der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für 
Klimafragen (IPCC) und insbesondere ihren Bericht „Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability“ vom 31. März 2014,

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 unterzeichnete Übereinkommen von 
Paris,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 zu dem Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union, seiner Umsetzung und seiner Anwendung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2016 zu dem Solidaritätsfonds 
der Europäischen Union: eine Bewertung3,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
15. Mai 2019 über die Bewertung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union 2002–
2017 (SWD(2019)0186),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2020/461 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. März 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des 
Rates zur finanziellen Unterstützung von Mitgliedstaaten und von Ländern, die ihren 
Beitritt zur Union verhandeln und die von einer Notlage größeren Ausmaßes im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit schwer betroffen sind4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen5,

– unter Hinweis auf das Positionspapier des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. März 2020 zum Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2012/2002 des Rates zwecks finanzieller Unterstützung von Mitgliedstaaten und 
ihren Beitritt zur Union verhandelnden Ländern, die von einer Notlage größeren 

1 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3.
2 ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 13.
3 ABl. C 224 vom 27.6.2018, S. 140.
4 ABl. L 99 vom 31.3.2020, S. 9.
5 Angennommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit schwer betroffen sind 
(COM(2020)0114),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Der europäische Grüne Deal“ 
(COM(2019)0640),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Haushaltsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung (A9-
0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF), der durch 
die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates eingerichtet wurde, um Mitgliedstaaten 
und ihren Beitritt zur Union verhandelnden Ländern bei großen Naturkatastrophen 
finanzielle Unterstützung zu leisten, einen echten europäischen Mehrwert bietet und ein 
konkretes Beispiel für die mitunter verbesserungswürdige Bereitschaft zur 
gegenseitigen Unterstützung auf Unionsebene darstellt;

B. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 17. April 2020 zu 
abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer 
Folgen daran erinnert hat, dass Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten keine Option, 
sondern eine Verpflichtung, die sich insbesondere aus Artikel 2 und Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) ergibt, sowie Teil unserer europäischen 
Werte gemäß Artikel 3 EUV ist;

C. in der Feststellung, dass gemäß einer aktuellen Umfrage mehr als zwei Drittel der 
Europäer der Ansicht sind, dass die Europäische Union mehr Mittel zur Bewältigung 
von Krisen wie der COVID-19-Pandemie bereitstellen sollte.

D. in der Erwägung, dass bisher ein Gesamtbetrag von etwa 6,6 Mrd. EUR aus dem Fonds 
zur Bewältigung von etwa 100 Naturkatastrophen in 24 Ländern eingesetzt wurde;

E. unter Hinweis auf den Nutzen des EUSF, der durch die Bewertung der Kommission, 
insbesondere im Hinblick auf die Entlastung der lokalen Gebietskörperschaften, die von 
hohen Schäden durch Naturkatastrophen betroffen sind, deutlich gemacht wurde;

F. jedoch gleichzeitig unter Betonung, dass die Auszahlung der Finanzhilfe in diesem 
Zusammenhang auch von der Fähigkeit der potenziellen Empfänger, kurzfristig die 
Gesamthöhe der durch die Naturkatastrophe entstandenen Schäden vollständig 
einzuschätzen, sowie von der Qualität der institutionellen Koordinierung in den 
Mitgliedstaaten abhängt;

G. unter Hinweis darauf, dass der Rechtsrahmen des Fonds im Jahr 2014 durch die 
Änderungsverordnung (EU) Nr. 661/2014 überarbeitet wurde, insbesondere um die 
Verfahren zu vereinfachen, eine schnellere Reaktion nach der Antragstellung 
sicherzustellen, die Kriterien für die Zulässigkeit von Anträgen auf Unterstützung bei 
regionalen Katastrophen klarer zu definieren, den Durchführungszeitraum zu verlängern 
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und Vorschusszahlungen einzuführen, wie vom Parlament wiederholt gefordert wurde, 
wobei jedoch weitere Verbesserungen notwendig sind;

H. in der Feststellung, dass die Bewilligungsquote bei Anträgen auf Unterstützung im Fall 
von Katastrophen größeren Ausmaßes 100 % beträgt, während diese Quote bei 
Anträgen im Fall regionaler Katastrophen im Zuge der Überarbeitung der EUSF-
Verordnung im Jahr 2014 von 32 % auf 85 % gestiegen ist;

I. jedoch im Bedauern darüber, die Zeit bis zur Bereitstellung dieser dringend benötigten 
Hilfe weiterhin zu lang ist, auch wenn die Frist zwischen der Einreichung des Antrags 
auf Finanzhilfe und deren Auszahlung im Zuge der Reform der Verordnung von 2014 
reduziert werden konnte;

J. ebenfalls im Bedauern darüber, dass die Beiträge des Fonds nicht die Mehrkosten für 
den Wiederaufbau energie- und ressourceneffizienter Infrastrukturen abdecken, die – 
wie durch den europäischen Grünen Deal empfohlen wird – eine höhere 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen und dem Klimawandel bieten.

K. in der Feststellung, dass die kohäsionspolitischen Instrumente und der EUSF – wie 
durch die COVID-19-Krise verdeutlicht wurde – sich in hohem Maße ergänzen, da der 
Fonds kurz- und mittelfristig bei Naturkatastrophen zum Einsatz kommt, während mit 
der Kohäsionspolitik eine längerfristige Planung des Katastrophenschutzes und der 
Einrichtungen für Katastrophenprävention und -management angestrebt wird;

L. unter Begrüßung des Vorschlags der Kommission, den Anwendungsbereich des EUSF 
auf Gesundheitsnotstände auszuweiten, damit dieses Finanzierungsinstrument genutzt 
werden kann, um den von einer Pandemie betroffenen Bevölkerungsgruppen Hilfe zu 
leisten;

M. unter Hinweis darauf, dass aufgrund des Klimawandels die Gefahr besteht, dass 
Krisensituationen immer häufiger auftreten und stärker ausfallen, und unter Betonung 
des Nutzens des 2014 eingeführten Haushaltsmechanismus der dynamischen 
Zuordnung, durch den etwa zur Bewältigung der Erdbebenschäden in Italien 2016/2017 
eine Rekordunterstützung in Höhe von 1,2 Mrd. EUR durch den Fonds möglich war.

N. in der Feststellung, dass im neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) das neue 
Haushaltsinstrument „Solidaritäts- und Soforthilfereserve“ (SEAR) vorgesehen ist, in 
dem der EUSF und die Reserve für Soforthilfe (EAR) zusammengefasst werden und 
durch das zum einen auf Krisensituationen infolge von Naturkatastrophen größeren 
Ausmaßes in den Mitgliedstaaten oder beitretenden Staaten (EUSF) und zum anderen 
auf besondere akute Notlagen in der Europäischen Union oder in Drittländern, 
insbesondere im Fall humanitärer Krisen, reagiert werden soll (EAR);

O. im Bedauern darüber, dass der Solidaritätsfond in der Bevölkerung der Union kaum 
bekannt ist, vor allem da dieser im Wesentlichen erst nach der Fertigstellung der 
Wiederaufbauarbeiten in Form von Erstattungen zum Einsatz kommt;

P. in der Erwägung, dass Gebiete in äußerster Randlage, Inseln, die besonders durch 
Naturkatastrophen gefährdet sind, sowie Berggebiete, schwach besiedelte Gebiete und 
alle für Naturkatastrophen besonders anfälligen Gebiete besondere Aufmerksamkeit 
erfordern;
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1. verleiht seiner großen Sorge über die Tatsache Ausdruck, dass extreme 
Witterungsereignisse und Naturkatastrophen im Zuge des Klimawandels immer 
häufiger auftreten und schwerer ausfallen;

2. ist der Auffassung, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Fall von Katastrophen 
europäische Solidarität erwarten;

3. stellt mit Besorgnis fest, dass die Europäerinnen und Europäer in den vergangenen 
Jahren von zahlreichen Krisensituationen betroffen waren, die verheerende 
Auswirkungen für Leben, Eigentum, die Umwelt und das kulturelle Erbe hatten;

4. verweist auf Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie, von der ganz Europa stark 
betroffen ist, die Waldbrände, zu denen es auf dem ganzen Kontinent, unter anderem an 
ungewöhnlichen Orten wie der Arktis, kam, und die Serien schwerer Erdbeben in 
Europa, insbesondere in Italien 2016–2017 mit Hunderten von Toten und Schäden in 
Höhe von zirka 22 Mrd. EUR oder auch im März 2020 in Kroatien; erinnert ebenso 
daran, dass Stürme, Starkregenfälle und Überschwemmungen in zahlreichen Städten 
und Tälern zu beträchtlichen Schäden geführt haben, und dass die Gebiete in äußerster 
Randlage mit immer heftigeren Hurrikans zu kämpfen haben, etwa mit dem Hurrikan 
Irma 2017 auf St. Martin und dem Hurrikan Lorenzo 2019 auf den Azoren, die 
besonders starke Zerstörungen hervorgerufen hatten;

5. erinnert daran, dass es besonders wichtig ist, dass die Mittel möglichst schnell in den 
betroffenen Gebieten zur Verfügung stehen, und dass die Verknüpfungen mit dem 
Katastrophenschutzverfahren der Union (UCPM) und den Maßnahmen des EFRE zur 
Anpassung an den Klimawandel von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung eines 
vollständigen Instrumentariums sind;

6. erinnert daran, dass nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die 
Verringerung des Katastrophenrisikos in den vergangenen Jahren (2000-2019) weltweit 
7 348 Naturkatastrophen mit geschätzten Kosten von 3 000 Mrd. Dollar erfasst wurden, 
gegenüber lediglich 3 656 Katastrophen zwischen 1980 und 1999;

7. erinnert daran, dass nach Angaben der Europäischen Kommission Naturkatastrophen 
dafür verantwortlich sind, dass zwischen 1980 und 2017 90 000 Menschen in der Union 
ihr Leben verloren haben und wirtschaftliche Schäden in Höhe von mehr als 
500 Mrd. EUR entstanden sind;

8. macht darauf aufmerksam, dass laut einem Bericht der Vereinten Nationen vom 
13. Oktober 2020 bis zum Jahr 2030 jährlich 150 Millionen Menschen 
Naturkatastrophen zum Opfer fallen und die Kosten der Katastrophen sich 
voraussichtlich auf jährlich 20 Mrd. Dollar belaufen werden;

9. ist der Auffassung, dass die Risiken von Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen und 
gesundheitlichen Krisensituationen einen systemischen Charakter angenommen haben 
und dass die am wenigsten entwickelten und in hohem Maße gefährdeten Regionen wie 
die Inselgebiete oft am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind;

Katastrophenmanagement, Bewertung der Schäden und Vereinfachung der Verfahren

10. ist der Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Prävention und das 
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Management von Naturkatastrophen in Europa zu verbessern; empfiehlt in diesem 
Sinne den Mitgliedstaaten, zusammen mit der Kommission 
Katastrophenmanagementpläne einzuführen, die eine schnelle und präzise Bewertung 
der Schäden gestatten;

11. ruft die Kommission auf, ihre Arbeit im Hinblick auf die Vereinfachung des EUSF 
fortzusetzen;

12. ist der Ansicht, dass die Gebiete und Regionen durch den Klimawandel und die sich 
verschärfenden Naturkatastrophen zunehmend gefährdet werden; ruft die Kommission 
daher auf, eine Überprüfung des EUSF in Erwägung zu ziehen, um regionale 
Katastrophen besser zu berücksichtigen;

13. ersucht die Kommission, für die Verbreitung empfehlenswerter Verfahren für die 
Gewährleistung geeigneter Verwaltungs- und Koordinierungsstrukturen in 
Katastrophensituationen zu sorgen;

14. erinnert an die Schwierigkeiten der Empfängerländer, wenn sie innerhalb sehr kurzer 
Zeit die genaue Höhe der Schäden ermitteln müssen, und schlägt der Kommission vor, 
alternative, einfachere Methoden zur Bestimmung des genauen Umfangs des 
Fondsbeitrags in Erwägung zu ziehen;

15. macht insbesondere auf die Situation der lokalen Gebietskörperschaften aufmerksam, 
die über wenig Erfahrung mit EU-finanzierten Projekten verfügen, und ersucht die 
Kommission, ihnen insbesondere auf administrativer Ebene eine verstärkte operative 
Unterstützung zuteilwerden zu lassen;

16. ruft die Kommission auf, den EUSF so weit wie möglich auf die am stärksten 
gegenüber Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen und gesundheitlichen Krisen 
anfälligen Gebiete, insbesondere Gebiete in äußerster Randlage, Inseln, Berggebiete, 
Gebiete mit hoher seismischer oder Vulkanaktivität sowie schwach besiedelte Gebiete, 
auszurichten;

17. ist der Auffassung, dass Lehren aus dem verheerenden Hurrikan Irma 2017 auf 
St. Martin gezogen werden müssen, und ersucht darum, dass der EUSF und die übrigen 
Soforthilfeinstrumente auf die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete (ÜLG) 
ausgeweitet werden;

Ausstattung des Fonds und schnelle Bereitstellung der Mittel

18. erinnert daran, dass die Kommission in ihrem überarbeiteten Vorschlag zum 
MFR 2021–2027 vom 27. Mai 2020 maximale jährliche Haushaltsmittel für den EUSF 
in Höhe von 1 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) vorsah, und stellt daher mit Besorgnis 
fest, dass der EUSF gemäß der Vereinbarung über den neuen MFR im Rahmen des 
neuen Instruments „Solidaritäts- und Soforthilfereserve» (SEAR) mit einer jährlichen 
Mittelausstattung von insgesamt 1,2 Mrd. EUR mit der Reserve für Soforthilfe (EAR) 
zusammengelegt wurde;

19. ist der Ansicht, dass die Einrichtung einer SEAR den Vorteil einer gewissen Flexibilität 
bieten kann, stellt jedoch fest, dass die Mittelausstattung des EUSF nach dem 
derzeitigen Modell ungewiss ist, da sie von den Beträgen abhängt, die aus der EAR in 
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Anspruch genommen werden; verpflichtet sich daher, die Verwaltung der SEAR genau 
zu verfolgen und zu prüfen, ob der Umfang und der Verteilungsschlüssel der für dieses 
neue Finanzierungsinstrument vorgesehenen Mittel den Anforderungen des EUSF, 
angesichts der Ausweitung seines Anwendungsbereichs sowie der sich im Zuge des 
Klimawandels verschärfenden und immer häufiger auftretenden Krisensituationen, 
gerecht werden;

20. begrüßt, dass durch die im April 2020 beschlossene Überprüfung des EUSF der Anteil 
der Vorauszahlungen von 10 % auf 25 % des geplanten Finanzbeitrags und der 
Höchstbetrag der Vorschüsse von 30 auf 100 Mio. EUR erhöht werden konnte; erinnert 
jedoch daran, dass die Wirksamkeit des Fonds für die von Katastrophen größeren 
Ausmaßes betroffenen Länder direkt mit der Höhe der Vorauszahlungen in 
Zusammenhang steht, und ist der Ansicht, dass dieser Anteil deutlich höher ausfallen 
und mindestens 33 % betragen sollte;

21. stellt fest, dass es durchschnittlich fünf Monate dauert, bis die Vorauszahlungen 
vorgenommen werden, und ersucht die Kommission, schnellere Lösungen in Erwägung 
zu ziehen;

22. stellt mit Bedauern fest, dass durchschnittlich ein Jahr vergeht, bis die Empfänger die 
vollständige Finanzhilfe erhalten, und dass der Fonds unter den aktuellen Bedingungen 
daher nicht als Soforthilfeinstrument gelten kann; ersucht die Kommission, die 
Zahlungsverfahren zu beschleunigen und zu prüfen, wie die Verwaltungsverfahren für 
die Gewährung der Hilfe so weit wie möglich vereinfacht werden können, um die von 
Katastrophen betroffenen Regionen oder Länder von unnötigem Verwaltungsaufwand 
zu entlasten;

23. ist der Ansicht, dass die Mittel des EUSF künftig erhöht werden sollten, damit dieser zu 
einem wirklichen Instrument der Solidarität der Europäischen Union wird;

Katastrophenprävention und Qualität des Wiederaufbaus

24. fordert, dass die Kriterien zur Bestimmung der Maßnahmen, die aus dem Fonds 
förderfähig sind, stärker an den aktuellen Grundsätzen im Bereich der 
Katastrophenprävention ausgerichtet werden, damit die Länder im Zuge des 
Wiederaufbaus die Qualität ihrer Infrastruktur verbessern können und besser auf 
Katastrophen vorbereitet sind;

25. ist der Ansicht, dass die mit der EIB bereitgestellten Rahmendarlehen auch zur 
Finanzierung des Wiederaufbaus von Infrastrukturen verwendet werden können, die 
zwar kostspieliger, aber widerstandsfähiger, sicherer und ökologischer sind;

26. ersucht die Kommission, die Synergien zwischen dem EUSF und den Fonds der 
Kohäsionspolitik sowie mit dem Katastrophenschutzverfahren der Union zu stärken, um 
kurz-, mittel- und langfristig ein wirksames und strukturiertes 
Katastrophenmanagement, nicht nur durch den Bau widerstandsfähiger, energie- und 
ressourceneffizienter Infrastrukturen, sondern auch durch die Umsetzung von 
Präventionsmaßnahmen, zu gewährleisten;

Gesundheitsnotstände
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27. begrüßt, dass die im Rahmen des Fonds förderfähigen Maßnahmen im Zuge der von der 
Kommission am 13. März 2020 vorgeschlagenen Überarbeitung der EUSF-Verordnung 
auf Notlagen größeren Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgeweitet 
werden und nicht nur die ärztliche Versorgung, sondern auch Maßnahmen zur 
Prävention, Überwachung oder Bekämpfung der Ausbreitung von Krankheiten 
abdecken.

28. ist der Auffassung, dass durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs des EUSF eine 
Aufstockung seiner Haushaltsmittel notwendig ist;

29. empfiehlt, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten ihre Zusammenarbeit mit den 
in der Vorbereitung auf Katastrophenfälle spezialisierten zuständigen Stellen der WHO 
verstärken, um Soforthilfepläne für Gesundheitsnotstände zu entwickeln;

Sichtbarkeit der Interventionen des Fonds

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Sichtbarkeit der Interventionen 
des Fonds durch punktuelle, gezielte Kommunikationsmaßnahmen zu verbessern sowie 
die schnelle Reaktion und Bereitstellung der Hilfe zu einer Priorität zu machen, um 
konkret hervorzuheben, welchen Mehrwert die Europäische Union bei 
Naturkatastrophen und Gesundheitskrisen bieten kann, sowie dass sie in der Lage ist, 
durch die Bereitstellung beträchtlicher Haushaltsmittel für eine echte gegenseitige Hilfe 
zu sorgen;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Klimawandel, der erhebliche Verlust an Biodiversität durch die sechste Welle des 
Artensterbens und die massive Umweltverschmutzung durch menschliche Aktivitäten haben 
derart einschneidende Auswirkungen auf das Ökosystem unserer Welt, dass viele 
Wissenschaftler unsere Epoche als Anthropozän bezeichnen.

Menschliche Aktivitäten sind zur Hauptursache von Veränderungen auf der Erde geworden. 
Und die durch diese Aktivitäten verursachten Störungen haben vielfältige und beträchtliche 
Folgen, etwa den Klimawandel, der in hohem Maße für die erhebliche Zunahme extremer 
Wetterereignisse verantwortlich ist.

Bis 2030 werden diese Katastrophen in Anzahl und Schwere zunehmen. Die Gefahr von 
Naturkatastrophen ist mittlerweile zu einem systemischen Risiko geworden. Die Europäische 
Union muss sich darauf vorbereiten und ihre Mechanismen zur Vermeidung dieser 
Katastrophen und für den Wiederaufbau nach ihrem Eintreten stärken.

Angesichts der Geschwindigkeit des Klimawandels und der Zunahme seiner Folgen stehen 
wir in der Pflicht, alle vorhandenen Abhilfeinstrumente, einschließlich des EUSF, permanent 
zu überprüfen.

Herkunft, Anwendungsbereich und Zweck des Fonds.

Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF – im Folgenden „der Fonds“) wurde 
nach den schweren Überschwemmungen in Mitteleuropa im Jahr 2002 eingerichtet. Sein 
ursprüngliches Ziel war es, den Mitgliedstaaten der EU und den beitretenden Staaten, die 
sowohl landesweit als auch regional von Naturkatastrophen größeren Ausmaßes infolge von 
Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Waldbränden oder Dürre 
betroffen sind, schnell finanzielle Hilfe zu leisten. Dieser Fonds ist somit der konkrete 
Ausdruck echter europäischer Solidarität, indem zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt 
werden, um Staaten, die von Katastrophen betroffen sind, deren Ausmaß ein Eingreifen auf 
europäischer Ebene rechtfertigt, durch die Deckung eines Teils der öffentlichen Ausgaben zu 
unterstützen.

Bis heute haben 24 europäische Länder, die von etwa 100 Naturkatastrophen größeren 
Ausmaßes betroffen waren, Hilfen aus dem Solidaritätsfonds in Höhe von insgesamt mehr als 
6 Mrd. EUR erhalten.

Eine Naturkatastrophe gilt als „Naturkatastrophe größeren Ausmaßes“, wenn sie direkte 
Schäden verursacht, die auf mehr als 3 Mrd. EUR (zu Preisen von 2011) oder mehr als 0,6 % 
des Bruttonationaleinkommens (BNE) des begünstigten Staates geschätzt werden. Der Begriff 
„regionale Naturkatastrophe“ bezeichnet eine Naturkatastrophe in einer NUTS-2-Region, die 
direkte Schäden von mehr als 1,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dieser Region 
verursacht hat. In Gebieten in äußerster Randlage gemäß Artikel 349 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union gilt eine Schwelle von 1 % des regionalen BIP.

Im März 2020 schlug die Kommission als Reaktion auf die Ausbreitung der COVID-19-
Epidemie eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des Fonds auf Notlagen größeren 
Ausmaßes im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor. In diesem Zusammenhang wählte 
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die Kommission die Hälfte des Schwellenwerts für Naturkatastrophen als Kriterium für die 
Auslösung einer Intervention des Fonds, also 0,3 % des BNE oder 1,5 Mrd. Euro, je nachdem, 
welcher Wert niedriger ist. Dieser Vorschlag wurde vom Parlament am 26. März 2020 im 
Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens und vom Rat am 30. März 2020 gebilligt und am 
31. März 2020 im Amtsblatt veröffentlicht.

Sukzessive Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002

In seiner Entschließung vom 15. Januar 2013 zur Umsetzung des EUSF kritisierte das 
Europäische Parlament scharf, dass die Gewährung von Hilfen im Fall von Naturkatastrophen 
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass die Verfahren komplex sind und dass die betroffenen 
Länder, keine Vorschusszahlungen erhalten können. Am 25. Juli 2013 unterbreitete die 
Kommission einen neuen Legislativvorschlag, der diese Elemente enthielt und zum 
Inkrafttreten der Änderungsverordnung (EU) Nr. 661/2014 vom 15. Mai 2014 führte. Mit der 
neuen Verordnung über die Intervention des EUSF wurden im Wesentlichen die folgenden 
Änderungen eingeführt:

• die Verlängerung der Frist für die Einreichung des Antrags auf einen Finanzbeitrag aus 
dem Fonds von 10 auf 12 Wochen,

• ein schnelleres Zahlungsverfahren,

• die Möglichkeit von Vorschusszahlungen in Höhe von bis zu 10 % des veranschlagten 
Finanzbeitrags, höchstens jedoch 30 Mio. EUR.

• ein längerer Zeitraum (verlängert von 12 auf 18 Monate), in dem die Empfängerländer 
die Finanzhilfen verwenden können,

• klarere Regeln im Hinblick auf Anwendungsbereich und Anspruchsberechtigung,

• ein stärkerer Fokus auf die Katastrophenprävention.

Gleichzeitig wurde 2014 die Obergrenze für die jährliche Mittelzuweisung des EUSF von 
1 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen auf 500 Mio. EUR zu Preisen von 2011 gesenkt. Im 
Gegenzug erhielt der Fonds eine größere haushaltstechnische Flexibilität, da es nun möglich 
war, nicht verwendete Mittel auf das Folgejahr zu übertragen.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 2020/461 vom 30. März 2020 wiederum wurde nicht nur der 
Anwendungsbereich der Verordnung von 2002 auf Notlagen größeren Ausmaßes im 
Gesundheitsbereich ausgeweitet, sondern auch die unzureichende und unangemessene Höhe 
der Vorschusszahlungen anerkannt, indem diese von 10 % auf 25 % des geschätzten Beitrags 
des Fonds, höchstens jedoch 100 Mio. EUR, erhöht wurden.

Am 27. Mai 2020 unterbreitete die Kommission einen überarbeiteten Vorschlag für den 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–2027, in dem eine Rückkehr zu einer maximalen 
jährlichen Mittelzuweisung von 1 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 vorgesehen war.

In der Vereinbarung über den MFR 2021–2027 wurde der EUSF jedoch mit der 
Soforthilfereserve (EAR) im neuen Instrument „Solidaritäts- und Soforthilfereserve“ (SEAR) 
zusammengefasst. Dieses kann eingesetzt werden, um im Rahmen des EUSF auf Notlagen 
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infolge von Katastrophen größeren Ausmaßes in Mitgliedstaaten oder beitretenden Staaten zu 
reagieren, aber auch, um rasch auf spezifische dringende Bedürfnisse in der Union oder in 
Drittländern, insbesondere bei humanitären Krisen, zu reagieren (EAR). Die jährliche 
Mittelausstattung der Solidaritäts- und Soforthilfereserve wurde auf 1 200 Mio. EUR (zu 
Preisen von 2018) festgelegt.

Standpunkt des Berichterstatters

Mit dem vorliegenden Bericht soll die Funktionsweise des Fonds vor dem Hintergrund der 
verschiedenen Anpassungen und auf der Grundlage der im Laufe der Jahre bei seiner 
Umsetzung gesammelten Erfahrungen genau bewertet werden. Er basiert hauptsächlich auf 
einer im Mai 2019 veröffentlichten Bewertung der Kommissionsdienststellen für den 
Zeitraum 2002–2017 sowie auf dem letzten jährlichen Tätigkeitsbericht, der die Jahre 2017–
2018 abdeckt.

Nach Ansicht des Berichterstatters erscheinen die folgenden Aspekte problematisch und 
sollten Gegenstand einer eingehenden Diskussion sein:

Bewertung der Schäden

Aufgrund der Änderung der Verordnung von 2014 wurde die Frist für die Einreichung der 
Unterstützungsanträge um zwei Wochen verlängert, damit die Antragsteller die für die 
Gewährung der Hilfe erforderlichen Unterlagen zusammenstellen können. So haben die von 
einer Katastrophe betroffenen Staaten oder Regionen nun 12 Wochen Zeit, um nicht nur eine 
vollständige Bewertung der unmittelbaren Schäden und ihrer Folgen für die Bevölkerung, die 
Wirtschaft und die Umwelt – unter Angabe derjenigen im öffentlichen Bereich –, sondern 
auch eine Schätzung der Kosten für die Wiederherstellung der grundlegenden öffentlichen 
Infrastrukturen und Einrichtungen sowie eine Kurzbeschreibung der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der Union zu Katastrophenprävention und -management vorzulegen.

Dies ist offenkundig ein sehr kurzer Zeitrahmen, der eine zusätzliche Belastung für bereits 
unter Druck stehende Staaten oder Regionen darstellt. Diese Schwierigkeit wird noch dadurch 
verstärkt, dass die betroffenen Staaten oder Regionen in einigen Fällen nicht über Unterlagen 
verfügen, die den Wert bestimmter beschädigter Infrastrukturen belegen, insbesondere wenn 
diese sehr alt sind.

Da die Verlängerung der Frist zu einer kontraproduktiven Verzögerung bei der Gewährung 
der Unterstützung führen würde, sollte die Lösung dieses Problems an anderer Stelle gesucht 
werden. Eine der in Betracht gezogenen Lösungen könnten dabei zuverlässige und effiziente 
Schadensbewertungssysteme sein. In diesem Zusammenhang könnte die Kommission eine 
koordinierende Rolle übernehmen. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen 
werden, die Methode zur Berechnung der Unterstützung aus dem Fonds auf der Grundlage 
einfacherer Methoden zu überarbeiten, die eine schnellere Bewertung ermöglichen würden.

Frist für die Mobilisierung von Mitteln und Vorauszahlungen

Auch wenn die Zeit zwischen der Antragstellung und der Auszahlung der Unterstützung 
durch die Überarbeitung der Verordnung von 2014 um 12 % verkürzt werden konnte, dauert 
es bis zum Erhalt der vollen Beihilfe weiterhin durchschnittlich ein Jahr. So erfolgt die 
Unterstützung aus dem Fonds in vielen Fällen erst zu einem Zeitpunkt, an dem die 
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Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind, in Form einer rückwirkenden Finanzierung oder 
Erstattung. Da der Spielraum für eine Verkürzung der Dauer der Verwaltungsverfahren vor 
Auszahlung der Unterstützung laut der Analyse der Kommission sehr begrenzt ist, müssen an 
anderer Stelle Möglichkeiten gefunden werden, um diese relativ langen Fristen auszugleichen.

Bei 12 der 20 Unterstützungsanträge, die zwischen dem Inkrafttreten der überarbeiteten 
Verordnung von 2014, mit der Vorauszahlungen eingeführt wurden, und dem Jahr 2017 
genehmigt wurden, wurde um die Zahlung von Vorschüssen gebeten. Es scheint also, dass die 
Staaten oder Regionen in den meisten Fällen schneller, als es der Fonds gestattet, Mittel 
benötigen und dass sie versuchen, sie auf diesem Wege zu erhalten. In diesem 
Zusammenhang wird die jüngste Überarbeitung der Verordnung im Zuge der COVID-19-
Epidemie begrüßt, mit der die Obergrenze für Vorschüsse von 10 % auf 25 % des geschätzten 
Förderbetrags angehoben wurde. Dieser Anteil könnte jedoch noch weiter angehoben werden. 
Der Berichterstatter befürwortet eine solche Lösung.

Förderfähige Maßnahmen und Wiederaufbaukosten

Ein weiteres, damit zusammenhängendes Problem, das sich eindeutig aus der Analyse der 
Kommission ergibt, ist die Finanzierung der Kosten für den Wiederaufbau. In der Tat wurde 
im Rahmen der Bewertung festgestellt, dass zwischen dem geschätzten Wert der 
Infrastrukturen und den Kosten für einen Wiederaufbau auf der Grundlage von Kriterien, die 
den Vorgaben in den Bereichen Umweltschutz, Widerstandsfähigkeit und Modernität gerecht 
werden, in der Regel eine Diskrepanz besteht. So ist in der Verordnung von 2014 eindeutig 
festgelegt, dass ein Beitrag aus dem Fonds an der Finanzierung des Wiederaufbaus nur bis in 
Höhe der geschätzten Kosten für die Wiederherstellung des Status quo ante möglich ist. Der 
Wiederaufbau sollte jedoch die Gelegenheit bieten, die betroffenen Infrastrukturen und 
Einrichtungen zu verbessern, damit sie künftigen Naturkatastrophen besser standhalten 
können.

In dieser Hinsicht wird in der Bewertung betont, dass die Ermittlung von Wiederaufbaukosten 
für eine hypothetische Rückkehr zum Status quo ante, d. h. zu oft veralteten Infrastrukturen, 
wirklichkeitsfremd ist.

Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Kriterien für die Bewertung der 
Wiederaufbaukosten zu überprüfen und die Synergien mit den Fonds der Kohäsionspolitik zu 
stärken, mit denen insofern eine wirkliche Komplementarität besteht, als sie Teil einer 
längerfristigen Perspektive der strategischen Planung und Investition in 
Katastrophenprävention und -management sind.

Hier könnte sich eine Zusammenarbeit mit der EIB als sinnvoll erweisen.

Wirksamkeit und Ausstattung des Fonds.

Aus der Analyse der Kommission für den Zeitraum 2002–2017 ergibt sich, dass die 
Bewilligungsquote für Unterstützungsanträge bei Katastrophen größeren Ausmaßes auf 
nationaler Ebene 100 % beträgt, während die Bewilligungsquote auf regionaler Ebene seit der 
Reform im Jahr 2014 von 31 % auf 85 % gestiegen ist.

Darüber hinaus wurden innerhalb des geprüften Zeitraums 98 % der gewährten Zuschüsse 
verwendet und von der Kommission am Ende des Umsetzungszeitraums als förderfähige 
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Ausgaben anerkannt.

Was den 2014 eingerichteten Haushaltsmechanismus der dynamischen Zuordnung betrifft, 
der insbesondere die Übertragung nicht in Anspruch genommener Beträge auf das Folgejahr 
ermöglicht, so wurde damit die dringend benötigte Flexibilität geschaffen, deren 
Notwendigkeit insbesondere bei der Bewältigung der Erdbebenserie in Italien zwischen 
August 2016 und Januar 2017 deutlich wurde. In diesem Fall konnte der Fonds auf die aus 
2016 übertragenen Beträge und die für 2018 zugewiesenen Mittel zurückgreifen, um die 
Rekordsumme von 1,2 Mrd. EUR aufzubringen.

Es hat also den Anschein, dass sich der Fonds sowohl als nützlich als auch als wirksam 
erwiesen hat. Wie die COVID-19-Epidemie jedoch soeben gezeigt hat und die immer 
häufigeren und heftigeren Folgen des Klimawandels vermuten lassen, werden die 
Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit neuen Katastrophen größeren 
Ausmaßes konfrontiert sein, für die die begrenzten Möglichkeiten des Fonds gegebenenfalls 
nicht mehr ausreichen werden.

Aus diesem Grund möchte der Berichterstatter seine Besorgnis über die Zusammenlegung des 
EUSF und der EAR zum Ausdruck bringen, da dadurch die Möglichkeiten von Beiträgen aus 
dem EUSF, die nun mit dem Bedarf des EAR verknüpft sind, ungewiss werden, zumal die 
gemeinsamen Haushaltsmittel kaum höher als die Summe sind, die die Kommission im 
Mai 2020 für den Fonds allein vorgeschlagen hatte. Selbstverständlich muss die Verwaltung 
der neuen Reserve genau verfolgt werden, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob die 
Höhe und die Verteilung der Mittel zwischen dem EUSF und dem EAR angemessen sind. 
Andernfalls ist ein neuer Verteilungsschlüssel und/oder eine verstärkte finanzielle 
Ausstattung in Betracht zu ziehen.


