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Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 12
Erwägung 1

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von 
Terrorismusopfern beiträgt.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en
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Begründung

Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Fonds und der 
Ungenauigkeit des Worts „Terrorismus“ sollte finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur 
zur Behebung von Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren 
Ausmaßes verwendet werden.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 13
Erwägung 1

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von 
Terrorismusopfern beiträgt.

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von Opfern
beiträgt.

Or. pt

Begründung

Es ist wichtig, die finanzielle Entschädigung auf alle Opfer von Katastrophen und Krisen, für 
die diese Verordnung gilt, auszuweiten.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 14
Erwägung 1

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von 

(1) Unter einer Katastrophe versteht man 
ein zerstörerisches Geschehen, bei dem für 
die Bevölkerung und die Umwelt schwerer 
Schaden entsteht, wie etwa 
Überschwemmungen, Brände oder Dürren.
Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
besonders mit der betroffenen Bevölkerung 
solidarisch zeigen, indem sie eine finanzielle 
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Terrorismusopfern beiträgt. Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung der Opfer von 
Katastrophen oder Terrorakten beiträgt.

Or. es

Begründung

Der Begriff “Katastrophe” muss definiert werden, um sein Ausmaß und seine Schwere 
bestimmen zu können. Opfer von Katastrophen sind in erster Linie diejenigen, die direkt von 
einem Unfall oder Unglück betroffen sind, wenn dieses in wirtschaftlicher oder 
psychologischer Hinsicht Auswirkungen auf ihre normalen Lebensbedingungen hat. 

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 15
Erwägung 1

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von 
Terrorismusopfern beiträgt.

(1) Bei Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sollte sich die 
Gemeinschaft mit den Mitgliedstaaten und 
der betroffenen Bevölkerung solidarisch 
zeigen, indem sie eine finanzielle 
Unterstützung bereitstellt, um umgehend zur 
Wiederherstellung von normalen 
Lebensbedingungen in den geschädigten 
Regionen beizutragen, und indem sie zur 
finanziellen Entschädigung von 
Terrorismusopfern beiträgt, ohne die 
Aufgaben der zuständigen öffentlichen 
oder privaten Stellen zu übernehmen. 

Or. fr

Begründung

Die Solidarität der Europäischen Union darf nicht dazu führen, dass sie die Aufgaben der 
Mitgliedstaaten oder der Versicherungen übernimmt. Der Grundsatz der Subsidiarität muss 
gewahrt werden.
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Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 16
Erwägung 1 a (neu)

(1a) Der Solidaritätsfonds verleiht der 
Gemeinschaft bei Katastrophen oder 
Krisensituation größeren Ausmaßes 
Handlungsfähigkeit. Er soll damit einen 
wesentlichen Beitrag leisten, dass die 
Union besser und gezielter in Bereichen 
tätig wird, in denen die Bürger ein Handeln 
der Union erwarten. Aus diesem Grund 
muss besonders darauf geachtet werden, 
dass Kohärenz zwischen dem 
Anwendungsbereich und der finanziellen 
Ausstattung des Fonds besteht, damit die 
Gemeinschaft unter allen Umständen in 
einer erweiterten und sich weiterhin 
erweiternden Union die von den Bürgern 
gesetzten Erwartungen erfüllen kann. Dies 
bedeutet einerseits, dass eine Überdehnung 
des Anwendungsbereichs vermieden 
werden muss, und andererseits, dass die 
Gemeinschaft in den klar definierten 
Anwendungsbereichen selbst in besonderen 
Krisenjahren über ausreichende Mittel 
verfügt.

Or. pt

Begründung

Durch die Änderung wird die Funktion des Solidaritätsfonds bekräftigt, der der Gemeinschaft 
bei Katastrophen oder Krisensituationen größeren Ausmaßes Handlungsfähigkeit verleiht. 

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 17
Erwägung 2

(2) Die Gemeinschaft sollte sich auch mit 
den Staaten, über deren Beitritt zur 
Europäischen Union derzeit verhandelt wird, 
solidarisch zeigen.

(2) Die Gemeinschaft sollte sich auch mit 
den Staaten, über deren Beitritt zur 
Europäischen Union derzeit verhandelt wird, 
solidarisch zeigen. Deshalb muss ein 
weiteres Instrument für Ausnahmefälle 
geschaffen werden, das es der Union 
ermöglicht, in den durch eine Katastrophe 
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größeren Ausmaßes entstandenen Notlagen 
Hilfe zu leisten.

Or. es

Begründung

Obgleich die vorgeschlagene Mittelausstattung dem entspricht, was in den vergangenen 
Jahren an Hilfe beantragt wurde, ist zweifelhaft, ob damit den Erfordernissen bei einer 
Katastrophe größeren Ausmaßes, beispielsweise einem Erdbeben, entsprochen werden kann.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 18
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von
natürlichen, industriellen und
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über 
die vorhandenen Instrumente zur Förderung 
des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt.
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes sind normalerweise auf
natürliche, industrielle und technologische 
Vorkommnisse zurückzuführen. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung
bestimmten Hilfsdienste sowie zum 
kurzfristigen Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
das Wirtschafts- und Sozialleben in den von 
der Katastrophe betroffenen Regionen 
wieder aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist zwar
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt,
der Europäischen Union sollte jedoch ein 
verlässliches und flexibles Instrument zur 
Verfügung stehen, das es der Gemeinschaft 
ermöglicht, der von einer schweren Krise, 
wie etwa einem Terroranschlag, 
betroffenenen Bevölkerung ein 
unmissverständliches politisches Signal zu 
geben.
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mit nicht natürlichem Ursprung tätig 
werden kann.

Or. es

Begründung

Die Tätigkeit der Union muss heute mehr denn je möglichst bürgernah sein. Die von einem 
Unglück oder einer Katastrophe Betroffenen sind immer dann Opfer, wenn ihre normalen 
Lebensbedingungen dadurch in wirtschaftlicher oder psychologischer Hinsicht beeinträchtigt 
werden.

Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 19
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen Vorkommnissen mit 
unmittelbaren verheerenden Wirkungen, 
wie Überschwemmungen oder 
Waldbränden, oder mit langfristigen 
Folgen, wie einer Dürre, oder von
industriellen und technologischen 
Vorkommnissen einschließlich 
Meeresverschmutzung und radiologischer 
Bedrohung sowie von Krisensituationen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
insbesondere bei offiziell festgestellten 
Grippepandemien, und von terroristischen 
Akten sein. Über die vorhandenen 
Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
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Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Or. pt

Begründung

Da der Begriff „Naturkatastrophe“ nicht klar definiert wird, ist es wohl angemessen, die 
unterschiedlichen Situationen, die des Öfteren auftreten, klarzustellen. Außerdem muss die 
Eingreifkapazität bei Naturkatastrophen mit langfristigen Folgen berücksichtigt werden, wie 
das bei Dürre der Fall ist.

Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 20
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen und zur Erhaltung 
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die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

des betroffenen Produktionspotenzials, 
insbesondere des Viehbestands mit hohem 
genetischem und reproduktivem Wert,
beizutragen, damit die Wirtschaftstätigkeit 
in den von der Katastrophe betroffenen 
Regionen wieder aufgenommen werden 
kann. Der Anwendungsbereich dieses Fonds 
ist jedoch vor allem auf Naturkatastrophen 
begrenzt. Es sollte vorgesehen werden, dass 
die Gemeinschaft auch in Krisensituationen 
mit nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Or. pt

Begründung

Da der Begriff „Naturkatastrophe“ nicht klar definiert wird, ist es wohl angemessen, die 
unterschiedlichen Situationen, die des Öfteren auftreten, klarzustellen. Außerdem muss die 
Eingreifkapazität bei Naturkatastrophen mit langfristigen Folgen berücksichtigt werden, wie 
das bei Dürre der Fall ist.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 21
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
von terroristischen Akten, Bränden, Dürre 
und Überschwemmungen sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
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Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung und in solchen, 
bei denen die Haftungsfrage nicht 
ausreichend geklärt werden kann, tätig 
werden kann.

Or. pt

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung sollen alle denkbaren Arten von Katastrophen mit 
aufgenommen werden.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 22
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 

(3) Ökologische, industrielle und 
technologische Katastrophen größeren 
Ausmaßes können die Folge von natürlichen 
oder durch den Menschen ausgelösten 
Vorkommnissen  einschließlich 
Meeresverschmutzung und radiologischer 
Bedrohung  sowie von Krisensituationen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit, 
insbesondere bei offiziell festgestellten 
Grippepandemien, und von terroristischen 
Akten sein. Über die vorhandenen 
Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
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ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Unter den
Anwendungsbereich dieses Fonds fallen
jedoch vor allem Katastrophen, die auf 
Naturereignisse zurückgehen. Es sollte 
vorgesehen werden, dass die Gemeinschaft 
auch in Krisensituationen mit nicht 
natürlichem Ursprung tätig werden kann.

Or. it

Begründung

Die „ökologischen“ Katastrophen sollten von den Krisensituationen unterschieden werden, 
die andere Ursachen und Auswirkungen haben. Außerdem könnte der Begriff 
Naturkatastrophe irreführend sein, da dadurch leicht all jene Situationen, wie z.B. der größte 
Teil der Waldbrände, vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen würden, die 
nicht auf ein Naturereignis zurückgehen, sondern auf die vorsätzliche und schuldhafte 
Handlung des Menschen. Mit dem Begriff „ökologische Katastrophen“, mit dem eher auf die 
Folgen der Katastrophe als auf ihre Ursache Bezug genommen wird, kommt man der 
Vorstellung schon näher.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 23
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Or. en

Begründung

Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Fonds und der 
Ungenauigkeit des Worts „Terrorismus“ sollte finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur 
zur Behebung von Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren 
Ausmaßes verwendet werden.

Änderungsantrag von Simon Busuttil

Änderungsantrag 24
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über 
die vorhandenen Instrumente zur Förderung 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und
technologischen Vorkommnissen 
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung, von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder von 
terroristischen Anschlägen sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
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des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 25
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung, 
Überschwemmungen, Brände, Dürren, 
Fröste, radiologische Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
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2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

Or. es

Begründung

Dürren und Fröste müssen in Anbetracht des Ausmaßes und der Art der Schäden, die sie in 
der Landwirtschaft verursachen, und des Ausmaßes der langfristigen Auswirkungen auf die 
Wirtschaft der betroffenen Regionen als schwere Naturkatastrophen angesehen werden.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 26
Erwägung 3

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen  
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung  sowie von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, insbesondere bei 
offiziell festgestellten Grippepandemien, 
und von terroristischen Akten sein. Über die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung des 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts können Maßnahmen zur 
Risikoprävention und die Wiederherstellung 
von beschädigten Infrastrukturen finanziert 
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werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit in den von der 
Katastrophe betroffenen Regionen wieder 
aufgenommen werden kann. Der 
Anwendungsbereich dieses Fonds ist jedoch 
vor allem auf Naturkatastrophen begrenzt. 
Es sollte vorgesehen werden, dass die 
Gemeinschaft auch in Krisensituationen mit 
nicht natürlichem Ursprung tätig werden 
kann.

werden. Der mit der Verordnung (EG) Nr. 
2012/2002 des Rates errichtete 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
ermöglicht es der Gemeinschaft, zur 
Mobilisierung der für die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Menschen bestimmten 
Hilfsdienste sowie zum kurzfristigen 
Wiederaufbau zerstörter 
Schlüsselinfrastrukturen beizutragen, damit 
die Wirtschaftstätigkeit und die 
Beschäftigung in den von der Katastrophe 
betroffenen Regionen wieder aufgenommen 
werden kann. Der Anwendungsbereich 
dieses Fonds ist jedoch vor allem auf 
Naturkatastrophen begrenzt. Es sollte 
vorgesehen werden, dass die Gemeinschaft 
auch in Krisensituationen mit nicht 
natürlichem Ursprung tätig werden kann.

Or. pt

Begründung

Die Frage der Beschäftigung muss in den betroffenen Regionen auch angesprochen werden.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 27
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Aufgrund der Erfahrungen der ersten 
Jahre, in denen der Solidaritätsfonds 
funktionierte, ist seine Anwendung auf 
Fälle von Naturkatastrophen klarzustellen. 
Dabei ist die Finanzhilfe sowohl bei 
Katastrophen, die abrupt auftreten und 
sofort festzustellen sind (wie Erdbeben, 
Überschwemmungen und Waldbrände), als 
auch bei Katastrophen zu gewähren, die 
langfristige Folgen haben und durch eine 
kontinuierliche Verschlimmerung einer 
bestimmten Situation gekennzeichnet sind 
(wie dies bei schwerer oder extremer Dürre 
oder bei Pandemien der Fall ist). Durch 
diese Klassifizierung wird außerdem 
insbesondere in letzterem Fall 
sichergestellt, dass nach dieser Verordnung 
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der Zeitpunkt festgelegt werden kann, ab 
dem ein Ereignis als Katastrophe eingestuft 
werden kann, und dass das System der 
Zuschussfähigkeit der Ausgaben an die 
besonderen Merkmale, die Intensität und 
die Dauer des auslösenden Vorkommnisses 
angepasst wird, wodurch sichergestellt 
wird, dass alle angesichts jeder Art von 
Katastrophen ergriffenen Maßnahmen 
abgedeckt sind.

Or. pt

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 28
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Die Finanzhilfe ist sowohl bei 
Katastrophen, die abrupt auftreten und 
sofort festzustellen sind (wie Erdbeben, 
Überschwemmungen und Waldbrände), als 
auch bei Katastrophen zu gewähren, die 
langfristige Folgen haben und durch eine 
kontinuierliche Verschlimmerung einer 
Situation gekennzeichnet sind, 
insbesondere bei schwerer oder extremer 
Dürre oder bei Pandemien. Durch diese 
Klassifizierung wird außerdem 
sichergestellt, dass nach dieser Verordnung 
der Zeitpunkt festgelegt werden kann, ab 
dem ein Ereignis als Katastrophe eingestuft 
werden kann, und dass das System der 
Zuschussfähigkeit der Ausgaben an die 
besonderen Merkmale, die Intensität und 
die Dauer des auslösenden Vorkommnisses 
angepasst wird, wodurch sichergestellt 
wird, dass alle angesichts jeder Art von 
Katastrophen ergriffenen Maßnahmen 
abgedeckt sind.

Or. pt

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung soll der Zeitpunkt bestimmt werden, ab dem ein Ereignis 
als Katastrophe eingestuft werden kann, damit eine Anpassung des Systems der 
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Zuschussfähigkeit der Ausgaben möglich wird.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 29
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Aus dem Fonds können bei drohenden 
Gefahren für die öffentliche Gesundheit, 
die grenzüberschreitende Auswirkungen in 
den Mitgliedstaaten haben können, 
Zuschüsse gewährt werden.

Or. el

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 30
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Die Gemeinschaftsunterstützung ist 
nicht nur bei Katastrophen, die abrupt 
auftreten und sofort festzustellen sind, 
sondern auch bei Katastrophen zu 
gewähren, die langfristige Folgen haben 
oder durch eine kontinuierliche 
Verschlimmerung einer bestimmten 
Situation gekennzeichnet sind, wie dies bei 
Dürre der Fall ist.

Or. pt

Begründung

Im Fall von Erdbeben, Überschwemmungen und Bränden ist eine Feststellung der Schäden 
unverzüglich und einfach möglich, aber in Situationen von Dürre kann die Schadensaufnahme 
langwieriger und kurzfristig schwer feststellbar sein, obwohl Folgen gleichermaßen 
schwerwiegend sind.

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 31
Erwägung 5
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(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Auch Regionen, die 
von einer außergewöhnlichen Katastrophe, 
vor allem natürlichen Ursprungs, betroffen 
sind, durch die die Mehrheit der 
Bevölkerung Schaden erlitten hat und die 
gravierende Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen und die wirtschaftliche 
Stabilität der betreffenden Region hat, 
sollte Unterstützung aus dem Fonds 
gewährt werden. Die besondere Situation 
von abgelegenen oder isolierten Gebieten, 
wie die Inseln und die Gebiete in äußerster 
Randlage, wird berücksichtigt. 

Or. es

Begründung

Die regionale Komponente bei der Anwendung des Solidaritätsfonds im Rahmen der 
derzeitigen Verordnung hat sich als sehr zweckmäßig erwiesen, indem sie es ermöglicht hat, 
Hilfe auch im Fall von Katastrophen regionalen Ausmaßes zu gewähren, in denen die 
eingetretenen Schäden zwar unterhalb der generell festgesetzten Schwellen liegen, für die 
betroffenen Gebiete jedoch schwerwiegende Beeinträchtigungen bedeuten. Deshalb sollte 
diese regionale Komponente in der neuen Verordnung beibehalten bleiben.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 32
Erwägung 5

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
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Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind,
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt..

Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Im Falle eines 
terroristischen Anschlags muss die 
Gemeinschaft auch dann auf die 
Vorkommnisse reagieren, wenn zwar der 
materielle Schaden nicht das quantitative 
Kriterium für die Mobilisierung des Fonds 
erfüllt, aber die Folgen des Anschlags 
derart gravierend sind, dass sich die 
gemeinschaftliche Solidarität gebietet. Die 
besondere Situation von abgelegenen oder 
isolierten Gebieten, wie die Inseln und die 
Gebiete in äußerster Randlage wird über 
eine verstärkte Partnerschaft mit diesen 
Gebieten berücksichtigt.

Or. pt

Begründung

In Übereinstimmung mit dem Text des Berichterstatters wird durch die Änderung klar 
gestellt, wie die Gemeinschaft bei extremen Situationen aufgrund von Terroranschlägen 
reagieren muss, und in welcher Weise die Beziehung zwischen abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie den Inseln und den Gebieten in äußerster Randlage, und Gemeinschaft zu 
gestalten ist.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 33
Erwägung 5

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Die Kommission muss 
auch auf Situationen reagieren können, die 
durch Krisen größeren Ausmaßes im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit und 
durch terroristische Akte entstehen, deren 
Folgen nicht allein anhand des materiellen 
Schadens bewertet werden können, und es 
dennoch erforderlich machen, dass die 
Gemeinschaft zügig und konsequent ihre 
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öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

Solidarität unter Beweis stellt. Die 
besondere Situation von abgelegenen oder 
isolierten Gebieten, wie die Inseln und die 
Gebiete in äußerster Randlage wird 
berücksichtigt.

Or. it

Begründung

Es scheint nicht angebracht, die zu ungenaue und irreführende Formulierung „ein bestimmtes 
Maß an politischem Ermessen“ der Europäischen Kommission zu übernehmen, obwohl sie 
die Möglichkeit vorsieht, den Fonds auch in Krisenfällen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit und bei terroristischen Akten einzusetzen.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 34
Erwägung 5

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes begrenztes Maß an politischem 
Ermessen zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit.

Or. en

Begründung

Alle Regionen der Mitgliedstaaten der EU sollten bei der finanziellen Unterstützung, die sie 
aus dem Europäischen Solidaritätsfonds erhalten, gleich behandelt werden.
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Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 35
Erwägung 5

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Katastrophen mit langfristigen Folgen, wie 
etwa einer Dürre, und von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

Or. pt

Begründung

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Dürre als Naturkatastrophe ein Vorkommnis mit 
langfristigen Folgen und außergewöhnlich schwerwiegenden Auswirkungen ist, kommt man 
nicht umhin, sie anhand von politischen Erwägungen zu bewerten.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 36
Erwägung 5

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 

(5) Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip 
sollte die Tätigkeit im Rahmen dieser 
Verordnung auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes begrenzt werden. Diese sollten in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Bereich 
definiert werden. Allerdings sollte auch ein 
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bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können wie z.B. im Fall von 
Krisensituationen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit oder bei 
terroristischen Akten. Die besondere 
Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

bestimmtes Maß an politischem Ermessen 
zugestanden werden, damit auf 
Vorkommnisse reagiert werden kann, deren 
Folgen zwar besonders gravierend sind, 
jedoch aufgrund ihrer Art nicht allein 
anhand des materiellen Schadens bewertet 
werden können. Die besondere Situation von 
abgelegenen oder isolierten Gebieten, wie 
die Inseln und die Gebiete in äußerster 
Randlage wird berücksichtigt.

Or. pt

Begründung

Es ist wichtig, dass der Ermessensspielraum bei allen durch diese Verordnung betroffenen 
Katastrophen und Krisen gegeben ist.

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 37
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Aufgrund der Erfahrungen der ersten 
Jahre, in denen der Solidaritätsfonds 
funktionierte, ist auch festzustellen, dass 
seine Anwendung in Fällen von 
Katastrophen, die ihre Ursache in einer 
langfristigen Entwicklung haben, 
problematisch ist. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, dass in der Verordnung 
eindeutig der Zeitpunkt festgelegt wird, ab 
dem dem Ersuchen entsprochen werden 
kann, und dass das System der 
Zuschussfähigkeit an die besonderen 
Merkmale, die Intensität und die Dauer des 
auslösenden Vorkommnisses angepasst 
wird, wodurch insbesondere sichergestellt 
wird, dass die angesichts dieser Art von 
Katastrophen ergriffenen spezifischen 
Maßnahmen abgedeckt sind.

Or. pt
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Begründung

Im Fall von Erdbeben, Überschwemmungen und Bränden ist eine Feststellung der Schäden 
unverzüglich und einfach möglich, aber in Situationen von Dürre kann die Schadensaufnahme 
langwieriger und kurzfristig schwer feststellbar sein, obwohl Folgen gleichermaßen 
schwerwiegend sind.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 38
Erwägung 5 a (neu)

(5a) Um auch bei Katastrophen helfen zu 
können, deren Schäden zwar erheblich 
sind, aber nicht die festgesetzten 
Schwellenwerte erreichen, kann unter ganz 
außergewöhnlichen Umständen auch dann 
Hilfe geleistet werden, wenn der größere 
Teil der Bevölkerung einer bestimmten 
Region von einer Katastrophe mit schweren 
und dauerhaften Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen in Mitleidenschaft 
gezogen wird.

Or. pt

Begründung

Auch außergewöhnliche regionale Katastrophen, wie sie in der Verordnung Nr. 2012/2002 
erwähnt werden, müssen unbedingt berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 39
Erwägung 5 b (neu)

(5b) Aufgrund der Erfahrungen der ersten 
Jahre, in denen der Solidaritätsfonds 
funktionierte, ist seine Anwendung auf 
Fälle von Naturkatastrophen klarzustellen. 
Dabei ist die Finanzhilfe sowohl bei 
Katastrophen, die abrupt auftreten und 
sofort festzustellen sind (wie Erdbeben, 
Überschwemmungen und Waldbrände), als 
auch bei Katastrophen zu gewähren, die 
langfristige Folgen haben und durch eine 
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kontinuierliche Verschlimmerung einer 
bestimmten Situation gekennzeichnet sind 
(wie dies bei schwerer oder extremer Dürre 
oder bei Pandemien der Fall ist). Durch 
diese Klassifizierung wird außerdem 
insbesondere in letzterem Fall 
sichergestellt, dass nach der Verordnung 
der Zeitpunkt festgelegt werden kann, ab 
dem ein Ereignis als Katastrophe eingestuft 
werden kann, und dass das System der 
Zuschussfähigkeit der Ausgaben an die 
besonderen Merkmale, die Intensität und 
die Dauer des auslösenden Vorkommnisses 
angepasst wird, wodurch sichergestellt 
wird, dass alle angesichts jeder Art von 
Katastrophen ergriffenen Maßnahmen 
abgedeckt sind.

Or. pt

Begründung

Angesichts der Tatsache, dass der Solidaritätsfonds seit 2002 funktioniert, ist es wichtig, 
zwischen Katastrophen, die abrupt auftreten, wie Brände oder Überschwemmungen, und 
Katastrophen mit langfristigen Auswirkungen, wie Dürre und Pandemien, zu unterscheiden.

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 40
Erwägung 10

(10) Es bedarf eines umsichtigen 
Finanzmanagements, damit die 
Gemeinschaft auch dann tätig werden kann, 
wenn im Laufe desselben Jahres mehrere 
Katastrophen größeren Ausmaßes eintreten.

(10) Es bedarf eines umsichtigen 
Finanzmanagements, damit die 
Gemeinschaft auch dann tätig werden kann, 
wenn innerhalb kürzerer Zeit mehrere 
Katastrophen nacheinander eintreten.

Or. fr

Begründung

Der Solidaritätsfonds muss auf die Folgen serienmäßig auftretender Katastrophen reagieren 
können.
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Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 41
Erwägung 12

(12) Die Mechanismen für die Auszahlung 
und die Verwendung der im Rahmen dieser 
Verordnung gewährten Zuschüsse sollten 
der Dringlichkeit der Situation entsprechen. 
Infolgedessen sollte eine Frist festgesetzt 
werden, innerhalb deren die gewährte 
finanzielle Unterstützung zu verwenden ist.

(12) Die Mechanismen für die Auszahlung 
und die Verwendung der im Rahmen dieser 
Verordnung gewährten Zuschüsse sollten 
der Dringlichkeit der Situation entsprechen. 
Infolgedessen sollte eine angemessene Frist 
in Abstimmung mit dem/den betroffenen 
Mitgliedstaat(en) festgesetzt werden, 
innerhalb deren die gewährte finanzielle 
Unterstützung zu verwenden ist.

Or. en

Begründung

Die Mechanismen für die Auszahlung und die Verwendung der im Rahmen dieser Verordnung 
gewährten Zuschüsse sollten der Dringlichkeit der Situation entsprechen und gleichzeitig die 
Prinzipien der Subsidiarität und verantwortungsvollen Haushaltsführung beachten.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 42
Erwägung 13

(13) Es könnte für einen Staat, der eine 
Unterstützung erhält, wünschenswert sein,
entsprechend seinen besonderen 
verfassungsmäßigen, institutionellen, 
rechtlichen oder finanziellen 
Rahmenbedingungen die regionalen oder 
lokalen Behörden am Abschluss und der 
Durchführung der 
Umsetzungsvereinbarungen zu beteiligen. 
Gleichwohl sollte der Empfängerstaat gemäß 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (nachstehend 
„Haushaltsordnung“ genannt) für die 
Abwicklung der Unterstützung und für die 
Verwaltung und Kontrolle der von der 
Gemeinschaft finanziell unterstützten 

(13) Ein Staat, der eine Unterstützung erhält, 
muss entsprechend seinen besonderen 
verfassungsmäßigen, institutionellen, 
rechtlichen oder finanziellen 
Rahmenbedingungen die regionalen oder 
lokalen Behörden am Abschluss und der 
Durchführung der 
Umsetzungsvereinbarungen beteiligen. 
Gleichwohl sollte der Empfängerstaat gemäß 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (nachstehend 
„Haushaltsordnung“ genannt) für die 
Abwicklung der Unterstützung und für die 
Verwaltung und Kontrolle der von der 
Gemeinschaft finanziell unterstützten 
Maßnahmen verantwortlich bleiben.
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Maßnahmen verantwortlich bleiben.

Or. pt

Begründung

Die Beteiligung regionaler und lokaler Akteure am Abschluss und an der Durchführung von 
Umsetzungsvereinbarungen ist für eine wirksame Verfolgung der dort genannten Ziele 
entscheidend.

Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 43
Erwägung 13

(13) Es könnte für einen Staat, der eine 
Unterstützung erhält, wünschenswert sein,
entsprechend seinen besonderen 
verfassungsmäßigen, institutionellen, 
rechtlichen oder finanziellen 
Rahmenbedingungen die regionalen oder 
lokalen Behörden am Abschluss und der 
Durchführung der 
Umsetzungsvereinbarungen zu beteiligen. 
Gleichwohl sollte der Empfängerstaat gemäß 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (nachstehend 
„Haushaltsordnung“ genannt) für die 
Abwicklung der Unterstützung und für die 
Verwaltung und Kontrolle der von der 
Gemeinschaft finanziell unterstützten 
Maßnahmen verantwortlich bleiben.

(13) Ein Staat, der eine Unterstützung erhält, 
sollte entsprechend seinen besonderen 
verfassungsmäßigen, institutionellen, 
rechtlichen oder finanziellen 
Rahmenbedingungen die regionalen oder 
lokalen Behörden am Abschluss und der 
Durchführung der 
Umsetzungsvereinbarungen beteiligen. 
Gleichwohl sollte der Empfängerstaat gemäß 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (nachstehend 
„Haushaltsordnung“ genannt) für die 
Abwicklung der Unterstützung und für die 
Verwaltung und Kontrolle der von der 
Gemeinschaft finanziell unterstützten 
Maßnahmen verantwortlich bleiben.

Or. fr

Begründung

Naturkatastrophen haben vor allem regionale Auswirkungen, weshalb die Mitgliedstaaten 
unter Achtung des Subsidiaritätsprinzips bei der Durchführung der Hilfe die betroffenen 
regionalen und lokalen Behörden einbeziehen sollten.
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Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 44
Erwägung 15

(15) Die Gemeinschaftsaktion darf weder 
Dritte, die nach dem Verursacherprinzip für 
den von ihnen verursachten Schaden haften, 
von ihrer Verantwortung befreien, noch 
sollte sie die Mitgliedstaaten und die 
Gemeinschaft von Präventivmaßnahmen 
abhalten.

(15) Die Gemeinschaftsaktion darf weder 
Dritte, die nach dem Verursacherprinzip für 
den von ihnen verursachten Schaden haften, 
von ihrer Verantwortung befreien, noch 
sollte sie die Mitgliedstaaten und die 
Gemeinschaft von Präventivmaßnahmen 
abhalten oder die Rolle öffentlicher oder 
privater Versicherungen übernehmen.

Or. fr

Begründung

Solidarität darf nicht bedeuten, dass anstelle anderer gehandelt wird.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 45
Erwägung 21

(21) Für die Solidaritätsmaßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung ist eine 
technische Hilfe vorzusehen, damit die 
Kommission die bei ihr eingehenden 
Anträge besser prüfen kann.

(21) Für die Solidaritätsmaßnahmen im 
Rahmen dieser Verordnung ist eine 
technische Hilfe vorzusehen, damit die 
Mitgliedstaaten besser in der Lage sind, der 
Kommission und anderen zuständigen 
Gremien einen ordnungsgemäß 
ausgefüllten Antrag auf Unterstützung 
vorzulegen und die Kommission die bei ihr 
eingehenden Anträge besser prüfen kann.

Or. en

Begründung

Der Mitgliedstaat/die Mitgliedstaaten sollte(n) auch in der Lage sein, einige ihrer Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Antrags auf im Rahmen der technischen Hilfe 
verfügbare finanzielle Unterstützung zur Bezahlung des erforderlichen Fachwissens 
abzudecken.
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Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 46
Erwägung 23

(23) Diese Verordnung sollte ab dem 
Geltungsbeginn der Finanziellen 
Vorausschau 2007-2013 gelten -

(23) Diese Verordnung sollte ab dem 
zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union gelten.

Or. pt

Begründung

Diese Verordnung muss nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft treten.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 47
Artikel 1 Absatz 1

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes, von denen die Mitgliedstaaten 
oder die mit der Europäischen Union in 
Beitrittsverhandlungen stehenden 
Kandidatenländer (nachstehend 
„förderfähige Staaten“ genannt) betroffen 
sind, zu reagieren.

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen oder 
Krisensituationen größeren Ausmaßes, von 
denen die Mitgliedstaaten oder die mit der 
Europäischen Union in 
Beitrittsverhandlungen stehenden 
Kandidatenländer (nachstehend 
„förderfähige Staaten“ genannt) betroffen 
sind, zu reagieren.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der begrenzten finanziellen Mittel des Fonds und der Ungenauigkeit des Worts 
„Terrorismus“ sollte die finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur zur Behebung von 
Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren Ausmaßes verwendet 
werden.
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Änderungsantrag von Bastiaan Belder

Änderungsantrag 48
Artikel 1 Absatz 1

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes, von denen die Mitgliedstaaten 
oder die mit der Europäischen Union in 
Beitrittsverhandlungen stehenden 
Kandidatenländer (nachstehend 
„förderfähige Staaten“ genannt) betroffen 
sind, zu reagieren.

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes, die nicht auf menschliches 
Versagen oder Versäumnis zurückgehen 
und von denen die Mitgliedstaaten 
(nachstehend „förderfähige Staaten“ 
genannt) betroffen sind, zu reagieren.

Or. en

Begründung

Die EU sollte ihre Solidarität in den Fällen beweisen, wo keine bestehenden Regelungen Hilfe 
ermöglichen. Fälle, in denen menschliches Versagen oder Versäumnis zu einer Katastrophe 
größeren Ausmaßes geführt hat, sollten von der EU-Hilfe ausgeschlossen sein, da es andere 
Finanzierungsquellen (z.B. Versicherungen) gibt. Da das Gesamtbudget des Fonds bei einer 
wachsenden Zahl förderfähiger Mitgliedstaaten gleich bleibt, sollte Hilfe für 
Kandidatenländer auf sehr dringliche Situationen beschränkt bleiben, damit ausreichende 
Haushaltsmittel für Katastrophen innerhalb der Gemeinschaft verfügbar bleiben.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 49
Artikel 1 Absatz 1

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes, von denen die Mitgliedstaaten 
oder die mit der Europäischen Union in 
Beitrittsverhandlungen stehenden 
Kandidatenländer (nachstehend 
„förderfähige Staaten“ genannt) betroffen 
sind, zu reagieren.

1. Es wird ein Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (nachstehend „Fonds“ 
genannt) errichtet, um es der Gemeinschaft 
zu ermöglichen, auf Katastrophen größeren 
Ausmaßes, von denen die Mitgliedstaaten 
oder Regionen derselben oder die mit der 
Europäischen Union in 
Beitrittsverhandlungen stehenden 
Kandidatenländer (nachstehend 
„förderfähige Staaten“ genannt) betroffen 
sind, zu reagieren.

Or. pt
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Begründung

Die Aufnahme der Regionen in den Geltungsbereich des Programms wird sicherstellen, dass 
Katastrophen großen Ausmaßes, die in der Lage sind, eine regionale Wirtschaft vollständig 
zu zerstören, von der Gemeinschaft in angemessener Weise berücksichtigt und behandelt 
werden.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 50
Artikel 1 Absatz 1 a (neu)

1a. Ein in Beitrittsverhandlungen mit der 
Europäischen Union stehendes 
Kandidatenland kann nur einen Antrag auf 
Unterstützung aus dem Fonds stellen, wenn 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes ein 
zwischen dem Kandidatenland und einem 
Mitgliedstaat liegendes 
grenzübergreifendes Land- oder Seegebiet 
trifft.

Or. en

Begründung

Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Fonds und der 
Ungenauigkeit des Worts „Terrorismus“ sollte finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur 
zur Behebung von Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren 
Ausmaßes verwendet werden.

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 51
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a

a) Naturkatastrophen; a) Naturkatastrophen wie beispielsweise 
Überschwemmungen, Dürren, Brände, 
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Fröste, 
Wirbelstürme, Lawinen;

Or. es
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Begründung

Es empfiehlt sich, zu konkretisieren, was unter einer Naturkatastrophe zu verstehen ist, um 
klarzustellen, dass auch Dürren, Fröste, Wirbelstürme und Vulkanausbrüche durchaus in eine 
Reihe mit Überschwemmungen, Erdbeben und Bränden zu stellen sind. Diese Aufzählung ist 
jedoch nicht als erschöpfend zu betrachten.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 52
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a

a) Naturkatastrophen; a) Katastrophen, die natürliche oder nicht 
natürliche Ursachen haben;

Or. pt

Begründung

In Einklang mit dem Vorschlag der Kommission (Erwägung 3) sollen durch die vorgelegte 
Änderung sowohl Naturkatastrophen als auch andere Katastrophen so aufgenommen werden, 
dass die notwendige juristische Einheitlichkeit in der gesamten Verordnung sichergestellt 
wird.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 53
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a

a) Naturkatastrophen; a) ökologische Katastrophen;

Or. it

Begründung

Der Begriff Naturkatastrophe kann zu irreführenden Auslegungen verleiten, da dadurch all 
jene Situationen, wie z.B. der größte Teil der Waldbrände, aus dem Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen würden, die nicht auf ein Naturereignis zurückgehen, sondern auf 
die vorsätzliche und schuldhafte Handlung des Menschen. Mit dem Begriff „ökologische 
Katastrophen“, mit dem eher auf die Folgen der Katastrophe als auf ihre Ursache Bezug 
genommen wird, kommt man der Vorstellung schon näher.
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Änderungsantrag von Jean Marie Beaupuy

Änderungsantrag 54
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b

b) Industrie- und Technologiekatastrophen; b) Industrie- und/oder
Technologiekatastrophen;

Or. fr

Begründung

Die beiden Arten von Katastrophen können sowohl zusammen als auch getrennt voneinander 
auftreten.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 55
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c

c) Krisenfällen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit;

entfällt

Or. es

Begründung

Dieser letzte Absatz wird aufgenommen, weil es unmöglich ist, alle Arten und Folgen der 
Vorkommnisse zu berücksichtigen, die durch den Solidaritätsfonds abgedeckt werden, 
weshalb die Entscheidungsfindung flexibler gestaltet und die Möglichkeit vorgesehen werden 
muss, dass alle Akteure der Zivilgesellschaft nach den vereinbarten Modalitäten und 
Bedingungen Unterstützung aus diesem Fonds in Anspruch nehmen können.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 56
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c

c) Krisenfällen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit;

c) grenzüberschreitenden Bedrohungen mit 
pandemischer Wirkung;

Or. it

Begründung

Der Begriff Krisenfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist zu vage. Die Hilfe des 
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Fonds sollte nur auf den schwersten Fall des pandemischen Risikos begrenzt werden.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 57
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c

c) Krisenfällen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit;

c) Krisenfällen im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit mit grenzüberschreitenden 
Auswirkungen;

Or. el

Begründung

Es ist ausdrücklich vorzusehen, dass Zuschüsse und Unterstützung bei Problemen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit mit möglicherweise grenzüberschreitenden Auswirkungen in den 
Mitgliedstaaten gewährt werden können, wie es bei Epidemien oder einer Grippepandemie 
der Fall ist.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 58
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d

d) terroristischen Akten. entfällt

Or. en

Begründung

Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Fonds und der 
Ungenauigkeit des Worts „Terrorismus“ sollte finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur 
zur Behebung von Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren 
Ausmaßes verwendet werden.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 59
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe da (neu)

da) andere Maßnahmen im öffentlichen 
Interesse, die der Normalisierung des 
Sozial- und Wirtschaftslebens der 
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Bevölkerung und der betroffenen Gebiete 
dienen.

Or. es

Begründung

Dieser letzte Absatz wird aufgenommen, weil es unmöglich ist, alle Arten und Folgen der 
Vorkommnisse zu berücksichtigen, die durch den Solidaritätsfonds abgedeckt werden, 
weshalb die Entscheidungsfindung flexibler gestaltet und die Möglichkeit vorgesehen werden 
muss, dass alle Akteure der Zivilgesellschaft nach den vereinbarten Modalitäten und 
Bedingungen Unterstützung aus diesem Fonds in Anspruch nehmen können.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 60
Artikel 1 Absatz 2 a (neu)

2a. Sollte ein spezifischer Rechtsakt zur 
Bewältigung von Krisenfällen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit oder von 
terroristischen Akten in Kraft treten, so 
würden diese unverzüglich aus dem 
Anwendungsbereich der vorliegenden 
Verordnung ausgenommen.

Or. it

Begründung

Eine angemessene Reaktion auf Krisenfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist 
sicherlich wünschenswert, sollte aber Gegenstand eines Ad-hoc-Finanzierungsinstruments 
sein. Solange jedoch noch kein zweckdienlicheres Instrument geschaffen wurde und um nicht 
unvorbereitet vor einem möglichen Krisenfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
stehen, wäre es sinnvoll, vorübergehend die Möglichkeit vorzusehen, dass Mittel aus dem 
Solidaritätsfonds auch für derartige Ereignisse bereitgestellt werden.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 61
Artikel 2 Absatz 1

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 

1. Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
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verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates oder der betreffenden Region
geschätzt werden. In Anbetracht der 
spezifischen Haushaltszwänge und der 
wirtschaftlichen Realität der Europäischen 
Union wird der Fonds jedoch  als 
dauerhafter und eigenständiger Fonds 
eingerichtet, mit einer festgelegten eigenen 
jährlichen Mittelausstattung, wobei die 
positiven Salden aus den am Ende des 
Jahres nicht verwendeten Mitteln als 
Rücklagen für Katastrophen größeren 
Ausmaßes dienen.

Or. es

Begründung

Der erste Teil bedarf keiner weiteren Erläuterung. Was den zweiten Teil betrifft, so sollten 
Ausnahmen von dieser quantitativen Vorgabe möglich sein, damit die Möglichkeiten für die 
Intervention des Fonds auf die Erfordernisse des Orts, an dem sich die Katastrophe ereignet 
hat, und das regionale Ausmaß bestimmter Naturphänomene ausgerichtet werden können.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 62
Artikel 2 Absatz 1

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf mindestens 800 
Millionen EUR (zu Preisen von 2007) oder 
mindestens 0,4 % des Bruttoinlandsprodukts 
des betreffenden Staates geschätzt werden.

Or. pt

Begründung

Nach den öffentlichen Konsultationen, die die Kommission bei verschiedenen Mitgliedstaaten 
über die Wirkungsweise des ESF durchgeführt hat, besteht die größte von den Mitgliedstaaten 
bei der Inanspruchnahme des Fonds festgestellte Schwierigkeit in den übertrieben hohen 
Schwellenwerten, die für die Zulässigkeit von Anträgen auf Intervention des ESF gelten.
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Änderungsantrag von Bastiaan Belder

Änderungsantrag 63
Artikel 2 Absatz 1

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 3 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,6 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Or. en

Begründung

Um die verfügbaren Haushaltsmittel auf sehr schwere Katastrophen zu konzentrieren, sollten 
die Schwellen angehoben werden. Mit angehobenen Schwellen können betroffene 
Mitgliedstaaten ausreichend unterstützt werden, die einer Katastrophe nicht selbst wirksam 
Herr werden können.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 64
Artikel 2 Absatz 1

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 3 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Or. pt

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 65
Artikel 2 Absatz 1
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Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Als „Katastrophe oder Krisensituation
größeren Ausmaßes“ im Sinne dieser 
Verordnung gilt eine Katastrophe, die in 
mindestens einem der förderfähigen Staaten 
direkte Schäden verursacht, die auf über 1 
Mrd. EUR (zu Preisen von 2007) oder mehr 
als 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts des 
betreffenden Staates geschätzt werden.

Or. en

Begründung

Wenn das Vorkommnis in einem förderfähigen Staat nicht die quantitativen Kriterien einer 
Katastrophe erfüllt, sollte die Kommission die zuständigen Ausschüsse des EP bei der 
Beurteilung des eingereichten Antrags auf finanzielle Unterstützung aus dem Fonds 
konsultieren.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 66
Artikel 2 Absatz 1

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen von 2007) oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Als „Katastrophe größeren Ausmaßes“ im 
Sinne dieser Verordnung gilt eine 
Katastrophe, die in mindestens einem der 
förderfähigen Staaten direkte Schäden 
verursacht, die auf über 1 Mrd. EUR (zu 
Preisen des Jahres ihres Inkrafttretens) 
oder mehr als 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts des betreffenden 
Staates geschätzt werden.

Or. pt

Begründung

Auch außergewöhnliche regionale Katastrophen, wie sie in der Verordnung Nr. 2012/2002 
erwähnt werden, müssen unbedingt berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 67
Artikel 2 Absatz 1 a (neu)

1a. Ausnahmsweise und in Fällen, in 
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denen die die quantitativen 
Voraussetzungen des Artikels 1 dieser 
Verordnung nicht erfüllt sind, wird einer 
NUTS 2 oder NUTS 3-Region im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 Hilfe 
durch den Fonds gewährt, wenn sie von 
einer außergewöhnlichen Katastrophe 
betroffen ist, und wenn es sich um eine 
Naturkatastrophe größeren Ausmaßes 
handelt, welche den größten Teil der 
Bevölkerung in Mitleidenschaft zieht und 
schwere und dauerhafte Auswirkungen auf 
die Lebensbedingungen und die 
wirtschaftliche Stabilität der Region hat. 
Der Gesamtbetrag der Hilfe nach diesem 
Absatz wird auf nicht mehr als 7,5 % der 
gesamten, dem Fonds zur Verfügung 
stehenden Mittel begrenzt. Die Kommission 
prüft alle Anträge, die gemäß diesem 
Absatz an sie gerichtet werden, mit 
äußerster Sorgfalt. Besonderes Augenmerk 
wird auf abgelegene oder isolierte Gebiete, 
wie die Inseln und die Gebiete in äußerster 
Randlage, gelegt.

Or. pt

Begründung

Durch den vorgeschlagenen Zusatz soll sichergestellt werden, dass die von Katastrophen mit 
beträchtlichen Wirkungen auf die regionale Wirtschaft betroffenen Regionen die gebührende
finanzielle Unterstützung erhalten, wodurch ein Beitrag zur Erreichung der allgemeinen Ziele 
des Fonds in Einklang mit dem Grundsatz der Subsidiarität geleistet wird.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 68
Artikel 2 Absatz 2

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen nach Anhörung 
der zuständigen Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments feststellen, dass 
im Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
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eine Katastrophe oder Krisensituation 
größeren Ausmaßes eingetreten ist.

Or. en

Begründung

Wenn das Vorkommnis in einem förderfähigen Staat nicht die quantitativen Kriterien einer 
Katastrophe erfüllt, sollte die Kommission die zuständigen Ausschüsse des EP bei der 
Beurteilung des eingereichten Antrags auf finanzielle Unterstützung aus dem Fonds 
konsultieren.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 69
Artikel 2 Absatz 2

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen die Förderfähigkeit 
im Sinne des Fonds feststellen bei Schäden 
in einer Region, die von einer Katastrophe 
größeren Ausmaßes, vor allem natürlichen 
Ursprungs, herrühren, von der die 
Mehrheit der Bevölkerung oder für ihre 
Entwicklung wichtige Wirtschaftssektoren 
betroffen sind und die gravierende 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen 
und die wirtschaftliche Stabilität in dieser 
Region hat.

Or. es

Begründung

Der erste Teil bedarf keiner weiteren Erläuterung. Was den zweiten Teil betrifft, so sollten 
Ausnahmen von dieser quantitativen Vorgabe möglich sein, damit die Möglichkeiten für die 
Intervention des Fonds auf die Erfordernisse des Orts, an dem sich die Katastrophe ereignet 
hat, und das regionale Ausmaß bestimmter Naturphänomene ausgerichtet werden können.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 70
Artikel 2 Absatz 2
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Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Jedoch kann eine Region, die von einer 
außergewöhnlichen Katastrophe 
hauptsächlich natürlicher Art betroffen ist, 
welche den größten Teil der Bevölkerung in 
Mitleidenschaft zieht und schwere und 
dauerhafte Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen, die Beschäftigung 
und die wirtschaftliche Stabilität der 
Region hat, unter außergewöhnlichen 
Umständen auch dann von der Hilfe durch 
den Fonds profitieren, wenn die 
quantitativen Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt sind. Der 
Gesamtbetrag der Hilfe nach diesem Absatz 
wird auf nicht mehr als 7,5 % der 
gesamten, dem Fonds zur Verfügung 
stehenden Mittel begrenzt. Besonderes 
Augenmerk wird auf abgelegene oder 
isolierte Gebiete wie die Inseln und die 
Gebiete in äußerster Randlage im Sinne 
von Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags 
gelegt. Die Kommission prüft alle Anträge, 
die gemäß diesem Unterabsatz an sie 
gerichtet werden, mit äußerster Sorgfalt.
Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Or. pt

Begründung

Auch außergewöhnliche regionale Katastrophen, wie sie in der Verordnung Nr. 2012/2002 
erwähnt werden, müssen unbedingt berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 71
Artikel 2 Absatz 2

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 

Jedoch kann eine Region, die von einer 
außergewöhnlichen Katastrophe 
hauptsächlich natürlicher Art betroffen ist, 
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außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

welche den größten Teil der Bevölkerung in 
Mitleidenschaft zieht und schwere und 
dauerhafte Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen und die wirtschaftliche 
Stabilität der Region hat, unter 
außergewöhnlichen Umständen auch dann 
von der Hilfe durch den Fonds profitieren, 
wenn die genannten quantitativen
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Der 
Gesamtbetrag der Hilfe nach diesem Absatz 
wird auf nicht mehr als 7,5 % der 
gesamten, dem Fonds zur Verfügung 
stehenden Mittel begrenzt. Besonderes 
Augenmerk wird auf abgelegene oder 
isolierte Gebiete wie die Inseln und die 
Gebiete in äußerster Randlage im Sinne 
von Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags 
gelegt. Die Kommission prüft alle Anträge, 
die gemäß diesem Unterabsatz an sie 
gerichtet werden, mit äußerster Sorgfalt.

Or. pt

Änderungsantrag von Yiannakis Matsis

Änderungsantrag 72
Artikel 2 Absatz 2

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist. Naturkatastrophen infolge 
des wiederholten Auftretens von Dürre, 
Frost, Feuer und Überschwemmung sowie 
durch die neue Realität des Klimawandels 
verursachte Katastrophen, der anhaltende 
katastrophale Auswirkungen auf 
verschiedene Berufsgruppen und 
Volkswirtschaften hat, sollten ebenfalls 
zum Gegenstand und Anwendungsbereich 
des Fonds zählen.

Or. en
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Änderungsantrag von Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Änderungsantrag 73
Artikel 2 Absatz 2

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Auch in Fällen, in denen diese quantitativen 
Kriterien nicht erfüllt sind, kann die 
Kommission bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines förderfähigen Staates 
eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist. Unter besonderen 
Umständen könnte eine von einer 
außergewöhnlichen Katastrophe 
heimgesuchte Region, bei der der größte 
Teil der Bevölkerung getroffen wurde und 
die Auswirkungen auf die 
Lebensverhältnisse der Bürger und die 
wirtschaftliche Stabilität der Region selbst 
tiefgreifend und dauerhaft sind, darüber 
hinaus in den Genuss einer Unterstützung 
des Fonds kommen, auch wenn die 
quantitativen Kriterien nicht erfüllt sind.

Or. it

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 74
Artikel 2 Absatz 2 a (neu)

Auch in Fällen, in denen diese 
quantitativen Kriterien nicht erfüllt sind, 
kann bei Vorliegen von außergewöhnlichen 
Umständen einer Region Unterstützung 
aus dem Fonds gewährt werden, wenn sie 
von einer außergewöhnlichen Katastrophe,
vor allem natürlichen Ursprungs, betroffen 
wurde, von der die Mehrheit der 
Bevölkerung oder für ihre Entwicklung 
wichtige Wirtschaftssektoren betroffen sind 
und die gravierende Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen und die wirtschaftliche 
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Stabilität in dieser Region hat. Die gesamte 
jährliche Hilfe gemäß diesem Absatz 
beläuft sich auf maximal 7,5% der 
gesamten jährlichen Mittelausstattung des 
Fonds. Die besondere Situation von Inseln 
und Gebieten in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags wird 
berücksichtigt. Die Kommission prüft alle 
Anträge, die ihr gemäß diesem Absatz 
unterbreitet werden, mit größter Sorgfalt.

Or. es

Begründung

Die regionale Komponente bei der Anwendung des Solidaritätsfonds im Rahmen der 
derzeitigen Verordnung hat sich als sehr zweckmäßig erwiesen, indem sie es ermöglicht hat, 
Hilfe auch im Fall von Katastrophen regionalen Ausmaßes zu gewähren, in denen die 
eingetretenen Schäden zwar unterhalb der generell festgesetzten Schwellen liegen, für die 
betroffenen Gebiete jedoch schwerwiegende Beeinträchtigungen bedeuten. Deshalb sollte 
diese regionale Komponente in der neuen Verordnung beibehalten bleiben.

Änderungsantrag von Bastiaan Belder

Änderungsantrag 75
Artikel 2 Absatz 2 a (neu)

Ausnahmsweise kann ein benachbarter 
Mitgliedstaat oder ein in 
Beitrittsverhandlungen mit der 
Europäischen Union stehendes 
Nachbarland, das von der gleichen 
Katastrophe betroffen ist, auch aus dem 
Fonds unterstützt werden.

Or. en

Begründung

Da der Fonds nur über begrenzte Mittel verfügt, wäre es das Beste – damit seine Maßnahmen 
wirkungsvoll sind –, die verfügbaren Mittel vor allem auf die derzeitigen Mitgliedstaaten zu 
konzentrieren. Falls Kandidatenländer unter der gleichen Katastrophe leiden, können sie 
auch aus dem Fonds unterstützt werden.
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Änderungsantrag von Margie Sudre

Änderungsantrag 76
Artikel 2 Absatz 2 a (neu)

Die besondere Situation von abgelegenen 
oder isolierten Gebieten, wie die Inseln und 
die Gebiete in äußerster Randlage gemäß 
Artikel 299 Absatz 2 des Vertrags wird 
berücksichtigt.

Or. fr

Begründung

Diese Präzisierung, die sich auch in Artikel 2 des derzeit geltenden Solidaritätsfonds findet, 
sollte beibehalten werden. Damit wird auch der entsprechende Hinweis in Erwägung 5 dieses 
Vorschlags für eine Verordnung wieder aufgegriffen.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný, Vladimír Železný

Änderungsantrag 77
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Auf Antrag eines förderfähigen Staates 
kann die Kommission aus dem Fonds eine 
finanzielle Unterstützung in Form eines 
Zuschusses gewähren, wenn in dem Gebiet
dieses Staates eine Katastrophe größeren 
Ausmaßes eingetreten ist.

(1) Auf Antrag eines förderfähigen Staates 
kann die Kommission aus dem Fonds eine 
finanzielle Unterstützung in Form eines 
Zuschusses gewähren, wenn in dem Land-
und/oder Seegebiet dieses Staates eine 
Katastrophe oder Krisensituation größeren 
Ausmaßes eingetreten ist.

Or. en

Begründung

Finanzielle Unterstützung sollte jedem förderfähigen Staat gewährt werden, wenn eine 
Katastrophe oder Krisensituation größeren Ausmaßes sowohl in seinem Land- als auch in 
seinem Seegebiet eintritt.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 78
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Auf Antrag eines förderfähigen Staates (1) Auf Antrag eines förderfähigen Staates 
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kann die Kommission aus dem Fonds eine 
finanzielle Unterstützung in Form eines 
Zuschusses gewähren, wenn in dem Gebiet 
dieses Staates eine Katastrophe größeren 
Ausmaßes eingetreten ist.

schlägt die Kommission aus dem Fonds eine 
finanzielle Unterstützung in Form eines 
Zuschusses vor, wenn in dem Gebiet dieses 
Staates eine Katastrophe größeren Ausmaßes 
eingetreten ist.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt einen Betrag vor, der für seine Bereitstellung von der 
Haushaltsbehörde genehmigt werden muss.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 79
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2

Auf Antrag eines förderfähigen Staates, der 
mit dem Staat gemäß Unterabsatz 1 eine 
gemeinsame Grenze hat und von derselben 
Katastrophe größeren Ausmaßes betroffen 
wurde, kann die Kommission diesem Staat 
ebenfalls eine Unterstützung gewähren.

Auf Antrag eines förderfähigen Staates, der 
mit dem Staat gemäß Unterabsatz 1 eine 
gemeinsame Land- und/oder Seegrenze hat 
und von derselben Katastrophe oder 
Krisensituation größeren Ausmaßes 
betroffen wurde, kann die Kommission 
diesem Staat ebenfalls eine Unterstützung 
gewähren.

Or. en

Begründung

Finanzielle Unterstützung sollte jedem förderfähigen Staat gewährt werden, wenn eine 
Katastrophe oder Krisensituation größeren Ausmaßes sowohl in seinem Land- als auch in 
seinem Seegebiet eingetreten ist.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 80
Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2

Auf Antrag eines förderfähigen Staates, der 
mit dem Staat gemäß Unterabsatz 1 eine 
gemeinsame Grenze hat und von derselben 
Katastrophe größeren Ausmaßes betroffen 
wurde, kann die Kommission diesem Staat 

Auf Antrag eines förderfähigen Staates, der 
mit dem Staat gemäß Unterabsatz 1 eine 
gemeinsame Grenze hat und von derselben 
Katastrophe größeren Ausmaßes betroffen 
wurde, kann die Kommission diesem Staat 
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ebenfalls eine Unterstützung gewähren. ebenfalls eine Unterstützung vorschlagen.

Or. en

Begründung

Die Kommission schlägt einen Betrag vor, der für seine Bereitstellung von der 
Haushaltsbehörde genehmigt werden muss.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 81
Artikel 3 Absatz 1 a (neu)

1a. Auf Antrag eines förderfähigen Staates 
kann die Kommission aus dem Fonds Hilfe 
in Form eines Zuschusses oder einer 
Unterstützung bei einer drohenden Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit in dem 
Gebiet des betreffenden Staates, die 
grenzüberschreitende Auswirkungen in 
anderen Mitgliedstaaten haben kann, 
gewähren.

Or. el

Begründung

Es ist ausdrücklich vorzusehen, dass Zuschüsse und Unterstützung bei Problemen im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit mit möglicherweise grenzüberschreitenden Auswirkungen in den 
Mitgliedstaaten gewährt werden können, wie es bei Epidemien oder einer Grippepandemie 
der Fall ist.

Änderungsantrag von Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Änderungsantrag 82
Artikel 3 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Unterstützung aus dem Fonds sollte 
teilweise für Maßnahmen zur 
Verhinderung einer Wiederholung der 
gleichen Art von Katastrophe verwendet 
werden.

Or. en
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Begründung

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sollten auch Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Wiederholung der betreffenden Katastrophen berücksichtigen.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 83
Artikel 4 Buchstabe a

a) wesentliche Sofortmaßnahmen zum 
unverzüglichen Wiederaufbau zerstörter 
Infrastrukturen und Ausrüstungen in den 
Bereichen Energieversorgung, 
Wasser/Abwasser, Telekommunikation, 
Verkehr, Gesundheit und Bildung;

a) wesentliche Sofortmaßnahmen zum 
unverzüglichen Wiederaufbau zerstörter 
Infrastrukturen und Ausrüstungen in den 
Bereichen Energieversorgung, Wasser 
(Entnahme, Versorgung, Aufbereitung und 
Verteilung) und Abwasser, 
Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit,
Bildung sowie Unterstützung von 
Hilfsmaßnahmen zur Wiederherstellung 
der betroffenen Produktionstätigkeit;

Or. pt

Begründung

Auch die Hilfsmaßnahmen zur Wiederherstellung der betroffenen Produktionstätigkeit müssen 
unbedingt erwähnt werden. Außerdem sind alle Teilbereiche der Wasserversorgung 
ausdrücklich zu nennen.

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 84
Artikel 4 Buchstabe a

a) wesentliche Sofortmaßnahmen zum 
unverzüglichen Wiederaufbau zerstörter 
Infrastrukturen und Ausrüstungen in den 
Bereichen Energieversorgung, 
Wasser/Abwasser, Telekommunikation, 
Verkehr, Gesundheit und Bildung;

a) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
sofortigen Bekämpfung der 
Naturkatastrophen bzw. ihrer sofortigen 
Auswirkungen sowie zum unverzüglichen 
Wiederaufbau zerstörter Infrastrukturen und 
Ausrüstungen in den Bereichen 
Energieversorgung, Wasser/Abwasser,
Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit 
und Bildung;

Or. pt
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Begründung

Im Fall von Bränden ist vor dem Wiederaufbau zerstörter Infrastrukturen eine unmittelbare 
Unterstützung notwendig, durch die die Ursache dieser Zerstörung beseitigt werden kann.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 85
Artikel 4 Buchstabe a a (neu)

aa) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
Sicherung der unverzüglichen Versorgung 
mit Trinkwasser in ausreichender Menge, 
insbesondere sowohl derjenigen zur 
Schaffung von Notfallinfrastrukturen zur 
Entnahme und/oder Speicherung von 
Oberflächen- und Grundwasser als auch 
derjenigen zu seiner späteren Verteilung 
mit alternativen Methoden;

– wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
Sicherstellung der unverzüglichen 
Versorgung mit Trinkwasser mit einer für 
den menschlichen Verbrauch geeigneten 
Qualität, insbesondere durch die 
Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz der Quellen, zum Ausbau der 
Aufbereitungsanlagen und zur 
entsprechenden Anpassung der 
analytischen Kontrolle;

– Durchführung von Notfallmaßnahmen 
bei außergewöhnlichem Wassermangel 
aufgrund von schwerer oder extremer 
Dürre zur Ausweitung der für die 
Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser notwendigen Wasservorräte;

– wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
unverzüglichen Bereitstellung von auf der 
Erde und in der Luft einsetzbarem Gerät 
zur Bekämpfung von Waldbränden für eine 
befristete Zeit;

Or. pt

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung soll rechtlich sichergestellt werden, dass ein 



PE 369.847v01-00 48/72 AM\600565DE.doc

DE

wesentliches Gut wie das Wasser in Katastrophenfällen zur Verfügung steht, während 
wesentliche Notfallausrüstungsgegenstände und -maßnahmen koordiniert und den betroffenen 
Gebieten wirksam zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 86
Artikel 4 Buchstabe a a (neu)

aa) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
Sicherung der unverzüglichen Versorgung 
mit Trinkwasser in ausreichender Menge, 
insbesondere sowohl derjenigen zur 
Schaffung von Notfallinfrastrukturen zur 
Entnahme und/oder Speicherung von 
Oberflächen- und Grundwasser als auch 
derjenigen zu seiner späteren Verteilung 
mit alternativen Methoden;

Or. pt

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez, 

Änderungsantrag 87
Artikel 4 Buchstabe a a (neu)

aa) wichtige Soforthilfemaßnahmen, um 
den schädlichen Auswirkungen von Dürren 
und Frösten entgegenzuwirken;

Or. es

Begründung

Dürren und Fröste müssen in Anbetracht des Ausmaßes und der Art der Schäden, die sie in 
der Landwirtschaft verursachen und des Ausmaßes der langfristigen Auswirkungen auf die 
Wirtschaft der betroffenen Regionen als schwere Naturkatastrophen angesehen werden.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 88
Artikel 4 Buchstabe a a (neu)
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aa) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
unverzüglichen Bereitstellung von auf der 
Erde und in der Luft einsetzbarem Gerät 
zur Bekämpfung von Waldbränden für eine 
befristete Zeit;

Or. pt

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 89
Artikel 4 Buchstabe a a (neu)

aa) Einrichtung von Notfallinfrastrukturen 
bei außergewöhnlichem Wassermangel zur 
Ausweitung der Wasservorräte, so dass die 
Erhaltung des jährlichen oder ständigen 
landwirtschaftlichen Anbaus sichergestellt 
wird, der für die Versorgung der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln notwendig 
ist;

Or. pt

Begründung

Im Fall von schwerer Dürre kann eine Intervention bei den Wasservorräten von 
entscheidender Bedeutung für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung des 
betroffenen Landes im Lebensmittelbereich sein.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 90
Artikel 4 Buchstabe a b (neu)

ab) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
Sicherstellung der unverzüglichen 
Versorgung mit Trinkwasser mit einer für 
den menschlichen Verbrauch geeigneten 
Qualität, insbesondere durch die 
Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz der Quellen, zum Ausbau der 
Aufbereitungsanlagen und zur 
entsprechenden Anpassung der 
analytischen Kontrolle;
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Or. pt

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 91
Artikel 4 Buchstabe a c (neu)

ac) Durchführung von Notfallmaßnahmen 
bei außergewöhnlichem Wassermangel 
aufgrund von schwerer oder extremer 
Dürre zur Ausweitung der für die 
Versorgung der Bevölkerung mit 
Trinkwasser notwendigen Wasservorräte;

Or. pt

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 92
Artikel 4 Buchstabe b

b) unverzügliche medizinische 
Unterstützung und Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung gegen drohende 
gesundheitliche Gefahren, einschließlich 
der Kosten der während einer Notsituation 
verwendeten Vakzine, Arzneimittel,
Medizinprodukte und medizinischen 
Ausrüstungen und Infrastrukturen;

entfällt

Or. es

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 93
Artikel 4 Buchstabe b

b) unverzügliche medizinische 
Unterstützung und Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung gegen drohende 

b) Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
gegen drohende gesundheitliche Gefahren, 
einschließlich der Kosten der während einer 
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gesundheitliche Gefahren, einschließlich der 
Kosten der während einer Notsituation 
verwendeten Vakzine, Arzneimittel, 
Medizinprodukte und medizinischen 
Ausrüstungen und Infrastrukturen;

Notsituation verwendeten Vakzine, 
Arzneimittel, Medizinprodukte und 
medizinischen Ausrüstungen und 
Infrastrukturen;

Or. pt

Begründung

Die Streichung der Worte „unverzügliche medizinische Unterstützung und“ wird 
vorgeschlagen, weil davon auszugehen ist, dass ihre beschränkte Anwendung nur auf diesen 
spezifischen Bereich begrenzt ist, weswegen die Änderung 4 vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 94
Artikel 4 Buchstabe b

b) unverzügliche medizinische 
Unterstützung und Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung gegen drohende 
gesundheitliche Gefahren, einschließlich der 
Kosten der während einer Notsituation 
verwendeten Vakzine, Arzneimittel, 
Medizinprodukte und medizinischen 
Ausrüstungen und Infrastrukturen;

b) unverzügliche und kurzfristige 
medizinische Unterstützung und 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
gegen drohende gesundheitliche Gefahren, 
einschließlich der Kosten der während einer 
Notsituation, die durch eine der in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Katastrophen 
verursacht wurde, verwendeten Vakzine, 
Arzneimittel, Medizinprodukte und 
medizinischen Ausrüstungen und 
Infrastrukturen;

Or. en

Begründung

Kurzfristige Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit müssen für alle 
Notsituationen vorgesehen werden, ob es sich nun um Naturkatastrophen, Industrie- oder 
Technologiekatastrophen, Notsituationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder 
terroristische Akte handelt.

Änderungsantrag von Antonios Trakatellis

Änderungsantrag 95
Artikel 4 Buchstabe b

b) unverzügliche medizinische b) unverzügliche und/oder präventive 
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Unterstützung und Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung gegen drohende 
gesundheitliche Gefahren, einschließlich der 
Kosten der während einer Notsituation 
verwendeten Vakzine, Arzneimittel, 
Medizinprodukte und medizinischen 
Ausrüstungen und Infrastrukturen;

medizinische Unterstützung und 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
gegen drohende grenzüberschreitende 
gesundheitliche Gefahren, einschließlich der 
Kosten der während einer Notsituation 
verwendeten Vakzine, Arzneimittel, 
Medizinprodukte und medizinischen 
Ausrüstungen und Infrastrukturen; 

Or. el

Begründung

Medizinische Unterstützung ist im akuten Notfall, aber auch präventiv zu gewähren wie im 
Fall von Epidemien oder einer Grippepandemie. Unterstützung ist auch bei Problemen im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit zu gewähren, die möglicherweise grenzüberschreitende 
Auswirkungen in den Mitgliedstaaten haben. Damit erwächst aus den Maßnahmen und 
Strategien der Union ein zusätzlicher Nutzen.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 96
Artikel 4 Buchstabe d a (neu)

da) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
unverzüglichen Bereitstellung von auf der 
Erde und in der Luft einsetzbarem Gerät 
zur Bekämpfung von Waldbränden für eine 
befristete Zeit;

Or. pt

Begründung

Die wesentlichen Sofortmaßnahmen zur unverzüglichen Bereitstellung von auf der Erde und 
in der Luft einsetzbarem Gerät zur Bekämpfung von Waldbränden müssen finanziert werden.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 97
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 

entfällt
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Familien.

Or. en

Begründung

Im Falle terroristischer Akte ist die unverzügliche medizinische Unterstützung durch Artikel 
4b abgedeckt. Die Mitgliedstaaten sind für die kurzfristige psychologische und soziale 
Unterstützung zuständig. Die langfristige Unterstützung kann nicht durch die EU 
sichergestellt werden, sondern ist vielmehr Teil der nationalen Sozialversicherungssysteme.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 98
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

entfällt

Or. en

Begründung

Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen des Fonds und der 
Ungenauigkeit des Worts „Terrorismus“ sollte finanzielle Unterstützung aus dem Fonds nur 
zur Behebung von Schäden infolge von Katastrophen oder Krisensituationen größeren 
Ausmaßes verwendet werden.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 99
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische Soforthilfe sowie
psychologische, soziale und wirtschaftliche
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

Or. es
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Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 100
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
sowie für deren Familien.

Or. pt

Begründung

Diese Art von Unterstützung ist für alle unmittelbaren Opfer notwendig, unabhängig von der 
jeweiligen Art der Katastrophe.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 101
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und 
soziale Unterstützung für die unmittelbaren 
Opfer terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und 
soziale Unterstützung für die unmittelbaren 
Opfer sowie für deren Familien.

Or. pt

Begründung

Es ist wichtig, diese Art der Unterstützung allgemein allen Opfern (und ihren Familien) von 
Katastrophen und Krisen zu gewähren, die unter diese Verordnung fallen.

Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 102
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und 
soziale Unterstützung für die unmittelbaren 
Opfer terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und 
soziale Unterstützung für die unmittelbaren 
Opfer sowie für deren Familien.

Or. pt
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Begründung

Medizinische, psychologische und soziale Unterstützung muss Opfern von allen Katastrophen 
größeren Ausmaßes oder Krisen, die unter diese Verordnung fallen, gewährt werden, und 
nicht nur Opfern terroristischer Akte.

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 103
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g)  medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
von terroristischen Akten, 
Naturkatastrophen und allen in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Vorkommnissen sowie 
für deren Familien.

Or. es

Begründung

Medizinische, psychologische und soziale Unterstützung muss allen Opfern schwerer 
Katastrophen und ihren Familien gewährt werden.

Änderungsantrag von Yiannakis Matsis

Änderungsantrag 104
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte und von 
Naturkatastrophen sowie für deren 
Familien.

Or. en

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 105
Artikel 4 Buchstabe g
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g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
sowie für deren Familien.

Or. pt

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 106
Artikel 4 Buchstabe g

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
terroristischer Akte sowie für deren 
Familien.

g) medizinische, psychologische und soziale 
Unterstützung für die unmittelbaren Opfer 
sowie für deren Familien.

Or. pt

Begründung

Dies ist eine sprachliche Klarstellung in Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe a.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 107
Artikel 4 Buchstabe g a (neu)

ga) weitere Maßnahmen im öffentlichen 
Interesse zur Normalisierung des sozialen 
und wirtschaftlichen Lebens der 
betroffenen Bevölkerung und/oder Gebiete.

Or. it

Begründung

Die Hinzufügung dieses neuen Buchstabens ist dadurch gerechtfertigt, dass es unmöglich ist, 
alle Arten von vom Fonds  abgedeckten Katastrophen und alle ihre Auswirkungen 
vorherzusehen, sowie durch den Wunsch, ein Element der Entscheidungsfreiheit in sehr 
besonderen Situationen einzuführen, in denen die soziale Organisation und die Wirtschaft 
gefährdet sein könnten, weil es unmöglich ist, Privatpersonen zu entschädigen.
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Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 108
Artikel 4 Buchstabe g a (neu)

ga) Maßnahmen zur Erhaltung des 
genetischen und reproduktiven Potenzials 
des Viehbestands der betroffenen Gebiete.

Or. pt

Begründung

Bei schwerer Dürre bedroht der Mangel an Futtermitteln das Überleben des Viehbestands 
der betroffenen Gebiete, der sich insbesondere bei Zuchttieren von größerem genetischem 
Wert nur sehr langsam und schwierig erholt, weswegen es entscheidend ist, diese Art von 
Maßnahmen als zuschussfähige Operationen nach dieser Verordnung aufzunehmen.

Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 109
Artikel 4 Buchstabe g a (neu)

ga) Operationen zur Löschung von 
Bränden und Rettung des Waldbestands; 

Or. es

Begründung

Bedarf keiner Erläuterung.

Änderungsantrag von Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Änderungsantrag 110
Artikel 4 Buchstabe g a (neu)

ga) Maßnahmen zur Verhinderung eines 
wiederholten Auftretens der betreffenden 
Katastrophen.

Or. en

Begründung

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sollten auch Maßnahmen zur Verhinderung einer 
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Wiederholung der betreffenden Katastrophen berücksichtigen.

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 111
Artikel 4 Buchstabe g a (neu)

ga) wesentliche Sofortmaßnahmen zur 
unverzüglichen Bereitstellung von auf der 
Erde und in der Luft einsetzbarem Gerät 
zur Bekämpfung von Waldbränden für eine 
befristete Zeit.

Or. pt

Begründung

Im Fall von Waldbränden müssen die Kosten im Zusammenhang mit 
Ausrüstungsgegenständen bezuschusst werden können, die die Behörden ausnahmsweise 
einsetzen müssen, um der Katastrophe Herr zu werden.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 112
Artikel 5 Absatz 1 einleitender Satz

1. Ein förderfähiger Staat kann umgehend, 
spätestens jedoch innerhalb von zehn 
Wochen nach Auftreten der ersten durch die 
Katastrophe verursachten Schäden bei der 
Kommission einen Antrag auf Unterstützung 
aus dem Fonds stellen; dabei sind alle 
verfügbaren Angaben zu mindestens 
folgenden Punkten zu machen:

1. Ein förderfähiger Staat kann umgehend, 
spätestens jedoch innerhalb von zehn 
Wochen nach dem Datum, an dem die 
Behörden erstmals auf die durch die 
Katastrophe größeren Ausmaßes 
verursachten Erstschäden aufmerksam 
gemacht wurden, bei der Kommission einen 
Antrag auf Unterstützung aus dem Fonds 
stellen; dabei sind alle verfügbaren Angaben 
zu mindestens folgenden Punkten zu 
machen:

Or. en

Begründung

Erstschäden können aufgrund ihrer langsamen Ausbreitung manchmal vergleichsweise 
unbemerkt auftreten. Die Mitgliedstaaten brauchen eine Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Förderfähigkeit augrund der erfolgten ersten Benachrichtigung innerhalb der Frist von zehn 
Wochen.
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Änderungsantrag von Gerardo Galeote Quecedo

Änderungsantrag 113
Artikel 5 Absatz 1 einleitender Satz

1. Ein förderfähiger Staat kann umgehend, 
spätestens jedoch innerhalb von zehn 
Wochen nach Auftreten der ersten durch die 
Katastrophe verursachten Schäden bei der 
Kommission einen Antrag auf Unterstützung 
aus dem Fonds stellen; dabei sind alle 
verfügbaren Angaben zu mindestens 
folgenden Punkten zu machen:

1. Ein förderfähiger Staat kann umgehend, 
spätestens jedoch innerhalb von zehn 
Wochen nach Auftreten der ersten durch die 
Katastrophe verursachten Schäden bei der 
Kommission einen Antrag auf Unterstützung 
aus dem Fonds stellen. Diese Frist kann auf 
bis zu 12 Monate verlängert werden, wenn 
die entstandenen Schäden Folge einer 
nicht sogleich zu quantifizierenden 
Akkumulierung von Wirkungen sind, wie 
etwa bei einer Dürre. Dabei sind alle 
verfügbaren Angaben zu mindestens 
folgenden Punkten zu machen:

Or. es

Begründung

Bei der Verordnung über den Solidaritätsfonds stellt sich das Problem, dass sich bei einigen 
klimatischen Phänomenen, wie extremen Dürren oder Frösten, die verursachten Schäden 
nicht innerhalb der festgelegten Frist quantifizieren lassen.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 114
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Im Fall von Katastrophen mit 
langfristigen Folgen, insbesondere bei 
Dürre oder Notfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, verlängert sich 
die Frist nach dem vorstehenden Absatz um 
sechs Monate.

Or. pt

Begründung

Durch diese Änderung soll der Kritik verschiedener Mitgliedstaaten an der zu kurzen 
Höchstfrist für die Einreichung eines Antrags auf Intervention des ESF Rechnung getragen 
werden, indem die zulässige Höchstfrist in besonderen Fällen verlängert wird, in denen die 
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frühere Einreichung des Antrags unmöglich ist.

Änderungsantrag von Sérgio Marques

Änderungsantrag 115
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Im Fall von Katastrophen mit 
langfristigen Folgen, insbesondere bei 
Dürre oder Notfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, verlängert sich 
die Frist nach dem vorstehenden Absatz um 
sechs Monate.

Or. pt

Änderungsantrag von Luis Manuel Capoulas Santos

Änderungsantrag 116
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Im Fall von Katastrophen mit 
langfristigen Folgen, insbesondere bei 
Dürre oder Notfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, verlängert sich 
die Frist nach dem vorstehenden Absatz um 
sechs Monate.

Or. pt

Begründung

Bei Katastrophen größeren Ausmaßes, deren Ursachen zu langfristigen Folgen führen, ist es 
sachgerecht, eine Verlängerung der Frist für die Vorlage eines Antrags auf Intervention des
Fonds bei der Kommission vorzusehen.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 117
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Im Fall von Katastrophen mit 
langfristigen Folgen, insbesondere bei 
Dürre oder Notfällen im Bereich der 
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öffentlichen Gesundheit, verlängert sich 
die Frist nach dem vorstehenden Absatz um 
sechs Monate.

Or. pt

Begründung

Es ist wichtig, die Frist für Bewerbungen bei Katastrophen mit langfristigen Folgen, wie 
Dürre und Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, zu verlängern.

Änderungsantrag von Jamila Madeira

Änderungsantrag 118
Artikel 5 Absatz 1 a (neu)

1a. Im Fall von Katastrophen mit 
langfristigen Folgen, insbesondere bei 
Dürre oder Notfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit, verlängert sich 
die Frist nach dem vorstehenden Absatz um 
sechs Monate.

Or. pt

Begründung

Bei Dürre kann es sich schwierig gestalten, das Ausmaß der Katastrophe kurzfristig 
abzusehen, da es sich um eine Naturkatastrophe handelt, die langfristige Folgen hat und 
deren Schäden nur nach einer vernünftigen Zeitspanne eingeschätzt werden können, 
weswegen eine Zuschussfähigkeit wegen kurzer Fristen, die für andere Arten von 
Naturkatastrophen zweckmäßig sind, nicht ausgeschlossen werden darf.

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 119
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a

a) durch die Katastrophe verursachter 
Schaden und dessen Auswirkungen auf die 
betroffene Bevölkerung und Wirtschaft;

a) durch die Katastrophe verursachter 
Schaden und dessen Auswirkungen auf die 
betroffene Bevölkerung und Wirtschaft 
sowie auf das kulturelle, natürliche und 
ökologische Erbe;



PE 369.847v01-00 62/72 AM\600565DE.doc

DE

Or. es

Begründung

Manchen Naturphänomene und Naturkatastrophen haben Schäden zur Folge, die sich 
innerhalb eines konkreten Zeitraums nur schwer bestimmen lassen, besonders dann, wenn sie 
dauerhaft sind, wie beispielsweise die Auswirkungen einer anhaltenden Dürre. 
Unglücklicherweise nehmen die entstandenen Schäden mit der Zeit zu, sodass sich ihr 
Ausmaß nicht innerhalb einer Frist von zehn Wochen konkret bestimmten lässt. Aus diesem 
Grund empfiehlt sich eine flexible Handhabung dieser Bestimmung, damit der betroffene 
Mitgliedstaat alle erforderlichen Daten ermitteln und zusammentragen kann, um Anträge 
vorzulegen, die den tatsächlichen Gegebenheiten eher entsprechen.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 120
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a

a) durch die Katastrophe verursachter 
Schaden und dessen Auswirkungen auf die 
betroffene Bevölkerung und Wirtschaft;

a) durch die Katastrophe verursachter 
Schaden und dessen Auswirkungen auf die 
betroffene Bevölkerung, Umwelt und 
Wirtschaft;

Or. en

Begründung

Der Umweltschutz ist eine der Prioritäten der Europäischen Union und insbesondere des 
Europäischen Parlaments. Umweltschäden sollten zu den vordringlichsten Informationen 
gehören, die ein förderfähiger Staat übermittelt.

Änderungsantrag von Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Änderungsantrag 121
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

b) Aufschlüsselung der geschätzten Kosten 
für der Katastrophe angemessene, unter die 
Kategorien gemäß Artikel 4 fallende 
Maßnahmen;

b) Aufschlüsselung der geschätzten Kosten 
für der Katastrophe angemessene, unter die 
Kategorien gemäß Artikel 4 fallende 
Maßnahmen, und auf jeden Fall auch für 
Maßnahmen zur Verhinderung eines 
wiederholten Auftretens der betreffenden 
Katastrophe;

Or. en
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Begründung

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung sollten auch Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Wiederholung der betreffenden Katastrophen berücksichtigen.

Änderungsantrag von Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Änderungsantrag 122
Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2

Die Angaben gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a) umfassen eine Schätzung des 
Betrags der durch die Katastrophe insgesamt 
verursachten Direktschäden.

Die Angaben gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a) umfassen eine Schätzung des 
Betrags der durch die Katastrophe insgesamt 
verursachten Direktschäden. Angesichts der 
Schwierigkeit der Quantifizierung von 
Schäden, die von Katastrophen mit 
dauerhaften und anhaltenden 
Auswirkungen, wie Dürren, herrühren, 
kann die Kommission auf Antrag des 
betroffenen Mitgliedstaats die für die 
Vorlage des Antrags auf Unterstützung aus 
dem Fonds geltende Frist von 10 Wochen 
verlängern.

Or. es

Begründung

Manchen Naturphänomene und Naturkatastrophen haben Schäden zur Folge, die sich 
innerhalb eines konkreten Zeitraums nur schwer bestimmen lassen, besonders dann, wenn sie 
dauerhaft sind, wie beispielsweise die Auswirkungen einer anhaltenden Dürre. 
Unglücklicherweise nehmen die entstandenen Schäden mit der Zeit zu, sodass sich ihr 
Ausmaß nicht innerhalb einer Frist von zehn Wochen konkret bestimmten lässt. Aus diesem 
Grund empfiehlt sich eine flexible Handhabung dieser Bestimmung, damit der betroffene 
Mitgliedstaat alle erforderlichen Daten ermitteln und zusammentragen kann, um Anträge 
vorzulegen, die den tatsächlichen Gegebenheiten eher entsprechen.

Änderungsantrag von Bastiaan Belder

Änderungsantrag 123
Artikel 5 Absatz 2 a (neu)

2a. Am 1. Oktober eines jeden Jahres sollte 
noch mindestens ein Viertel des jährlichen 
Betrags zur Verfügung stehen, damit ein 
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bis zum Ende des Jahres auftretender 
Bedarf gedeckt werden kann.

Or. en

Begründung

Damit von einer Katastrophe am Ende des Jahres heimgesuchte Länder nicht ohne 
ausreichende Hilfe bleiben, sollte ein bestimmter Anteil des Fonds bis Ende des Jahres 
verfügbar bleiben.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 124
Artikel 7 Absatz 2

(2) Kommt die Kommission aufgrund der 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 vorgenommenen 
Prüfung zu dem Schluss, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung nicht erfüllt sind, teilt sie dies 
dem betreffenden Staat mit.

(2) Kommt die Kommission aufgrund der 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 vorgenommenen 
Prüfung zu dem Schluss, dass die 
Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung nicht erfüllt sind, teilt sie dies 
dem betreffenden Staat so schnell wie 
möglich mit.

Or. en

Begründung

Kohärent mit Absatz 1.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 125
Artikel 8 Absatz 1

(1) Kommt die Kommission zu dem Schluss, 
dass aus dem Fonds eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden sollte, 
unterbreitet sie der Haushaltsbehörde die 
Vorschläge, die zur Bewilligung von Mitteln 
in Höhe des gemäß Artikel 7 Absatz 1 
festgesetzten Betrags erforderlich sind.

(1) Kommt die Kommission zu dem Schluss, 
dass aus dem Fonds eine finanzielle 
Unterstützung gewährt werden sollte, 
unterbreitet sie der Haushaltsbehörde 
kurzfristig die Vorschläge, die zur 
Bewilligung von Mitteln in Höhe des gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 festgesetzten Betrags 
erforderlich sind.
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Or. pt

Begründung

Die Kommission muss der Haushaltsbehörde den Antrag auf finanzielle Unterstützung 
kurzfristig vorlegen.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 126
Artikel 8 Absatz 2 a (neu)

(2a) Die für den Fonds für das betreffende 
Jahr verfügbaren finanziellen Mittel, die 
nicht gemäß Absatz 1 bewilligt worden 
sind, sowie die gemäß diesem Absatz 
bewilligten, aber nach Artikel 17 Absatz 1 
wieder eingezogenen Mittel, sind für den 
Haushalt des Folgejahres bestimmt, um die 
verfügbaren Mittel für den Fonds 
aufzustocken.

Or. it

Begründung

Es ist erforderlich, dieses Finanzierungsinstrument, das derzeit über geringe Mittel verfügt, 
flexibler zu gestalten, ihm eine größere finanzielle Autonomie einzuräumen und deshalb die 
Möglichkeit vorzusehen, jedes Jahr die im Vorjahr nicht verwendeten Mittel erneut zu 
verwenden.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 127
Artikel 9 Absatz 1

1. Im Anschluss an die 
Zuschussentscheidung und unmittelbar nach 
Unterzeichung der in Artikel 10 Absatz 1 
genannten Vereinbarung zahlt die 
Kommission den Zuschuss an den 
Empfängerstaat in Form einer einmaligen 
Zahlung aus.

1. Im Anschluss an die 
Zuschussentscheidung und innerhalb von 15 
Tagen nach Unterzeichung der in Artikel 10 
Absatz 1 genannten Vereinbarung zahlt die 
Kommission den Zuschuss an den 
Empfängerstaat in Form einer einmaligen 
Zahlung aus.

Or. it
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Begründung

In Krisenfällen, in denen erklärtermaßen unverzüglich reagiert werden muss, müssen die 
Fristen genau festgelegt sein, um unverzügliche Reaktionen zu ermöglichen, wenn auch mit 
der geringfügigen Flexibilität, die komplexe Maßnahmen auf jeden Fall auszeichnet.

Änderungsantrag von Alfonso Andria

Änderungsantrag 128
Artikel 9 Absatz 2

2. Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von 18 Monaten nach 
Auftreten der ersten Schäden zur 
Finanzierung der nach diesem Zeitpunkt 
durchgeführten förderfähigen Maßnahmen.

2. Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von zwölf Monaten nach 
Unterzeichnung der Vereinbarung gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 und auf jeden Fall 
spätestens 18 Monaten nach Auftreten der 
ersten Schäden zur Finanzierung der nach 
dem Zeitpunkt des Eintretens der 
Katastrophe durchgeführten förderfähigen 
Maßnahmen.

Or. it

Begründung

Ziel dieser Verordnung ist es, ausschließlich auf Krisenfälle zur Wiederherstellung der 
normalen Lebensbedingungen zu reagieren. Unter diesem Gesichtspunkt sollten zwölf Monate 
für Sofortmaßnahmen ein angemessener Zeitraum sein. Ferner ist es nicht möglich, den 
Zeitraum, in dem die Mittel verwendet werden können, auch von Faktoren abhängig zu 
machen, die nicht der Kontrolle des Mitgliedstaats unterliegen, wie z.B. eine verspätete 
Aushandlung der Vereinbarung zur Umsetzung gemäß Artikel 10 Absatz 1. Ebenso kann es 
einem Mitgliedstaat nicht gestattet werden, den Abschluss der Vereinbarung gemäß Artikel 10 
Absatz 1 absichtlich hinauszuzögern, um den Zeitraum für die Verwendung der Unterstützung 
zu verlängern.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 129
Artikel 9 Absatz 2

(2) Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von 18 Monaten nach
Auftreten der ersten Schäden zur 
Finanzierung der nach diesem Zeitpunkt 

(2) Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von 18 Monaten nach dem 
Datum, an dem die Behörden erstmals auf 
die durch die Katastrophe größeren 
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durchgeführten förderfähigen Maßnahmen. Ausmaßes verursachten Erstschäden 
aufmerksam gemacht wurden, zur 
Finanzierung der nach diesem Zeitpunkt 
durchgeführten förderfähigen Maßnahmen.

Or. en

Begründung

Kohärent mit der Änderung des Artikels 5 einleitender Satz.

Änderungsantrag von Emanuel Jardim Fernandes

Änderungsantrag 130
Artikel 9 Absatz 2

(2) Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von 18 Monaten nach 
Auftreten der ersten Schäden zur 
Finanzierung der nach diesem Zeitpunkt 
durchgeführten förderfähigen Maßnahmen.

(2) Der Empfängerstaat verwendet den 
Zuschuss sowie etwaige darauf anfallende 
Zinsen innerhalb von 24 Monaten nach 
Auftreten der ersten Schäden zur 
Finanzierung der nach diesem Zeitpunkt 
durchgeführten förderfähigen Maßnahmen.

Or. pt

Begründung

Durch die vorgeschlagene Änderung soll eine wirksame Verwendung der Mittel ermöglicht 
werden.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 131
Artikel 15 Absatz 1

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 
verfügbaren finanziellen Mittel des Fonds 
nicht aus, um den Betrag der für erforderlich 
erachteten finanziellen Unterstützung zu 
decken, so kann die Kommission 
vorschlagen, diese Lücke aus den für das 
Folgejahr verfügbaren Mitteln des Fonds zu 
finanzieren.

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 
verfügbaren finanziellen Mittel des Fonds 
nicht aus, um den Betrag der für erforderlich 
erachteten finanziellen Unterstützung zu 
decken, so kann die Kommission dem 
Europäischen Parlament, das die 
Haushaltskontrolle ausübt, vorschlagen, 
diese Lücke aus den für das Folgejahr 
verfügbaren Mitteln des Fonds zu 
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finanzieren.

Or. en

Begründung

Das EP muss die Möglichkeit erhalten, die Kontrolle über jeden Transfer finanzieller Mittel 
aus dem EU-Haushalt von einem Jahr auf ein anderes auszuüben, bevor es der Kommission 
die Entlastung für die Ausführung des Haushalts erteilt.

Änderungsantrag von Simon Busuttil

Änderungsantrag 132
Artikel 15 Absatz 1

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 
verfügbaren finanziellen Mittel des Fonds 
nicht aus, um den Betrag der für erforderlich 
erachteten finanziellen Unterstützung zu 
decken, so kann die Kommission 
vorschlagen, diese Lücke aus den für das 
Folgejahr verfügbaren Mitteln des Fonds zu 
finanzieren.

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 
verfügbaren finanziellen Mittel des Fonds 
nicht aus, um den Betrag der für erforderlich 
erachteten finanziellen Unterstützung zu 
decken, so wird diese Lücke aus den für das 
Folgejahr verfügbaren Mitteln des Fonds 
finanziert.

Or. en

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 133
Artikel 15 Absatz 2

(2) Die jährliche Haushaltsobergrenze des 
Fonds für das Jahr der Katastrophe und für 
das Folgejahr zusammengenommen ist in 
jedem Fall einzuhalten.

(2) Die jährliche Haushaltsobergrenze des 
Fonds für das Jahr der Katastrophe und für 
das Folgejahr zusammengenommen ist 
einzuhalten, es sei denn, es handelt sich um 
einen außergewöhnlichen Fall.

Or. pt

Begründung

Es muss einen Handlungsspielraum für außergewöhnliche Situationen geben. 
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Änderungsantrag von Bastiaan Belder

Änderungsantrag 134
Artikel 17 Absatz 2 a (neu)

2a. Hat es eine Empfängerstaat versäumt, 
vorbeugende Maßnahmen nach der 
vorangegangenen Katastrophe größeren 
Ausmaßes zu ergreifen und wäre der durch 
die Katastrophe größeren Ausmaßes 
verursachte Schaden geringer ausgefallen 
oder verhindert worden, wenn vorbeugende 
Maßnahmen ergriffen worden wären, so 
fordert die Kommission von dem 
Empfängerstaat die vollständige oder 
teilweise Rückerstattung der erhaltenen 
finanziellen Unterstützung.

Or. en

Begründung

Unterstützung aus dem Fonds sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern – sondern sie 
eher dazu anregen –, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich Katastrophen 
größeren Ausmaßes wiederholen oder ihre Auswirkungen zu verringern. Wenn 
Mitgliedstaaten keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen haben – und davon ausgegangen 
werden kann, dass sie dies hätten tun können –, so sollte ihre Unterstützung aus dem Fonds 
im Falle einer Katastrophe von größerem Ausmaß überprüft werden.

Änderungsantrag von Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Änderungsantrag 135
Artikel 18 Absatz 1

(1) Auf Initiative der Kommission kann der 
Fonds im Rahmen einer Obergrenze von 
0,20% der für das betreffende Jahr 
verfügbaren Finanzmittel zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Vorbereitung, 
Begleitung, administrativen und 
technischen Unterstützung, Prüfung und 
Kontrolle eingesetzt werden, die für die 
Durchführung dieser Verordnung 
erforderlich sind.

(1) Auf Initiative der Kommission kann der 
Fonds im Rahmen einer Obergrenze von 
0,15% der für das betreffende Jahr 
verfügbaren Finanzmittel zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur Vorbereitung, 
Begleitung, Prüfung und Kontrolle 
eingesetzt werden, die für die Durchführung 
dieser Verordnung erforderlich sind.

Diese Maßnahmen werden im Einklang mit 
Artikel 53 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
und etwaigen sonstigen für diese Art des 

Diese Maßnahmen werden im Einklang mit 
Artikel 53 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
und etwaigen sonstigen für diese Art des 
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Haushaltsvollzugs geltenden Bestimmungen 
der Haushaltsordnung und 
Durchführungsvorschriften zur 
Haushaltsordnung ausgeführt.

Haushaltsvollzugs geltenden Bestimmungen 
der Haushaltsordnung und 
Durchführungsvorschriften zur 
Haushaltsordnung ausgeführt.

Diese Maßnahmen umfassen insbesondere 
Sachverständigenberichte, die der 
Kommission bei der Prüfung der Anträge 
gemäß Artikel 5 Absatz 2 Hilfestellung 
leisten.

Or. en

Begründung

Die finanzielle Unterstützung aus dem Fonds sollte nicht für unspezifizierte administrative 
Aufgaben verwendet werden, sondern eher für die Behebung von durch eine Katastrophe 
größeren Ausmaßes verursachte Schäden verwendet werden.

Änderungsantrag von Jutta D. Haug

Änderungsantrag 136
Artikel 19

Mit Wirkung von [Jahr nach dem Jahr des 
Geltungsbeginns] legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vor 
dem 1. Juli eines jeden Jahres einen Bericht 
über die im Vorjahr im Rahmen dieser 
Verordnung erfolgten Tätigkeiten vor. Der 
Bericht enthält insbesondere Angaben zu 
den eingereichten Anträgen, den erlassenen 
Zuschussentscheidungen und zur 
Abwicklung der finanziellen Unterstützung.

Mit Wirkung von [Jahr nach dem Jahr des 
Geltungsbeginns] legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat vor 
dem 1. Juli eines jeden Jahres einen Bericht 
über die im Vorjahr im Rahmen dieser 
Verordnung erfolgten Tätigkeiten vor. Der 
Bericht enthält insbesondere Angaben zu 
den eingereichten Anträgen, den erlassenen 
Zuschussentscheidungen und zur 
Abwicklung der finanziellen Unterstützung
und zu den durchgeführten Maßnahmen.

Or. en

Begründung

Der Jahresbericht soll nicht nur die Anträge und die Zuschussentscheidungen auflisten, 
sondern kann auch als ein Kompendium abgeschlossener Maßnahmen genutzt werden. Im 
Falle künftiger Katastrophen größeren Ausmaßes könnte es von den Mitgliedstaaten für 
verantwortliche und nützliche Maßnahmen eingesetzt werden.
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Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 137
Artikel 21

Die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 wird 
mit Wirkung vom 1. Januar 2007
aufgehoben.

Die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 wird 
mit Wirkung von dem Tag des 
Inkrafttretens dieser Verordnung
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene 
Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung.

Bezugnahmen auf die aufgehobene 
Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung.

Or. pt

Begründung

Maßgeblich muss das Inkrafttreten dieser Verordnung sein.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 138
Artikel 22

Die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 gilt 
weiterhin für Anträge, die bei der 
Kommission bis einschließlich 31. 
Dezember 2006 eingehen.

Die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 gilt 
weiterhin für Anträge, die bei der 
Kommission bis einschließlich zu ihrem 
Auslauftermin eingehen.

Or. pt

Begründung

Die Verordnung Nr. 2012/2002 muss bis zu ihrem Auslauftermin gelten.

Änderungsantrag von Pedro Guerreiro

Änderungsantrag 139
Artikel 23

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2007.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen 
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verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Or. pt

Begründung

Die vorliegende Verordnung muss nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union gelten.


