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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2005)0108)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2, Artikel 159 Absatz 3 und Artikel 181 a Absatz 2 des 
EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0093/2005),

–– gestützt auf seine Entschließung vom 5. September 2002 zu der Flutkatastrophe in 
Mitteleuropa2, (

– gestützt auf seine Entschließung zu den Naturkatastrophen (Brände und Hochwasser) in 
diesem Sommer in Europa vom 8. September 20053,

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1 a (neu)

(1a) Der Solidaritätsfonds verleiht  der 
Gemeinschaft bei Katastrophen oder 
Krisensituation größeren Ausmaßes 
Handlungsfähigkeit. Es soll damit einen 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 ABl. C 272 E vom 13.11.2003, S. 471.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0334.
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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.

Begründung

Der neue Solidaritätsfonds sieht einen thematische erweiterten und de-facto durch die 
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit neuen Staaten wie der Türkei geographisch 
erweiterten Anwendungsbereich bei gleichbleibender finanzieller Ausstattung vor. Dies birgt 
die Gefahr, dass neue, unerfüllbare Erwartungen in die Union seitens der Bürger gesetzt 
werden. Dieser Gefahr sollte durch eine flexible Handhabung der Mittel und einen klar 
definierten Anwendungsbereich begegnet werden.

Änderungsantrag 2
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 

(3) Katastrophen oder Krisensituationen 
größeren Ausmaßes können die Folge von 
natürlichen, industriellen und 
technologischen Vorkommnissen -
einschließlich Meeresverschmutzung und 
radiologischer Bedrohung - sowie von
terroristischen Anschlägen 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 
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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.

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.

Begründung

Die Finanzierung präventiver Maßnahmen im Gesundheitsbereich ist sicherlich 
wünschenswert, aber fallen nicht in die gemeinschaftliche Kompetenz eines 
Katastrophenfonds, der auf die Beseitigung der entstandenen unmittelbaren materiellen 
Schäden an öffentlichen Gütern abzielt. Dies würde den präzisen Anwendungsbereich des 
Fonds verwässern.

Änderungsantrag 3
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 

(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. Im Falle eines 
terroristischen Anschlags sollte die 
Gemeinschaft auch dann auf die 
Vorkommnisse reagieren können, 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 
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Situation von abgelegenen oder isolierten 
Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

Gebieten, wie die Inseln und die Gebiete in 
äußerster Randlage wird berücksichtigt.

Begründung

Ein völlig undefiniertes politisches Ermessen für die Mobilisierung des Fonds ist abzulehnen. 
Allerdings sollte die Gemeinschaft sich solidarisch zeigen können, um ein politisches Signal 
zu setzen, wenn ein Mitgliedstaat durch einen terroristischen Anschlags gravierend getroffen 
wird. Dabei muss bei außergewöhnlichen Umständen nicht unbedingt der materielle Schaden 
das quantitative Kriterium für die Mobilisierung des Fonds erfüllen. Präventive Maßnahmen 
im Gesundheitsbereich sind wünschenswert, aber fallen nicht in die gemeinschaftliche 
Kompetenz eines Katastrophenfonds. Dies würde den präzisen Anwendungsbereich des Fonds 
verwässern.

Änderungsantrag 4
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 im Laufe desselben Jahres oder 
zweier Folgejahre mehrere Katastrophen 
größeren Ausmaßes eintreten.

Begründung

Der Anwendungsbereich des Fonds soll sowohl geographisch als auch thematisch erweitert 
werden, d.h. die Anzahl der Situationen, in denen der Fonds mobilisiert werden kann nimmt 
zu. Gleichzeitig besteht aber kein Spielraum für die Erhöhung der Finanzausstattung des 
Fonds. Um diesen Widerspruch zu überwinden sollte die Flexibilität des Finanzmanagements 
erhöht werden, damit die Union auch in zwei aufeinanderfolgenden starken 
Katastrophenjahren handlungsfähig bleibt.

Änderungsantrag 5
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 
realistische Frist festgesetzt werden, 
innerhalb deren die gewährte finanzielle 
Unterstützung zu verwenden ist.
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Begründung

Die Fristen müssen den durch die Katastrophe geschaffenen Umständen entsprechen.

Änderungsantrag 6
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c

c) Krisenfällen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit;

entfällt

Begründung

Der Anwendungsbereich sollte nicht überdehnt werden. Dies würde die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinschaft in den Kernbereichen des Solidaritätsfonds schwächen, in denen die Union 
sich finanziell solidarisch zeigen möchte. Präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind 
sicherlich wünschenswert, aber fallen nicht in die gemeinschaftliche Kompetenz eines 
Katastrophenfonds, der auf die Beseitigung der entstandenen unmittelbaren materiellen 
Schäden an öffentlichen Gütern abzielt. Dies würde den präzisen Anwendungsbereich des 
Fonds verwässern.

Änderungsantrag 7
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.

Im Falle eines terroristischen Anschlags 
kann die Kommission im Einvernehmen 
mit dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bei Vorliegen von 
außergewöhnlichen und hinreichend 
begründeten Umständen feststellen, dass 
im Hoheitsgebiet eines förderfähigen 
Staates eine Katastrophe größeren 
Ausmaßes eingetreten ist, auch wenn die 
quantitativen Kriterien nicht erfüllt sind.

Begründung

Terroristische Anschläge können gravierende Auswirkung auf die Bevölkerung und das 
Funktionieren der Infrastrukturen haben, die sich nicht allein aufgrund des materiellen 
Schadens bewerten lassen. Die EU sollte die Möglichkeit haben auch ein starkes politisches 
Zeichen der Solidarität durch die Mobilisierung des Fonds setzen zu können, sofern ein 
Mitgliedstaat außergewöhnlich von einem terroristischen Anschlag betroffen ist. Ein 
pauschales politisches Ermessen der Kommission zur Mobilisierung des Fonds ohne 
Erfüllung des quantitativen Kriteriums ist hingegen abzulehnen.

Änderungsantrag 8
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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

Begründung

Der Anwendungsbereich sollte nicht überdehnt werden. Dies würde die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinschaft in den Kernbereichen des Solidaritätsfonds schwächen, in denen die Union 
sich finanziell solidarisch zeigen möchte. Präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind 
sicherlich wünschenswert, aber haben nichts in einem Instrument zu suchen, welches auf den 
Wiederaufbau und die Linderung der Not von betroffenen Menschen in von Krisen und 
Katastrophen betroffen Gebieten abzielt.

Änderungsantrag 9
Artikel 11 Absatz 2

(2) Die Empfängerstaaten unternehmen 
ihr Möglichstes, um 
Entschädigungsleistungen seitens Dritter 
zu erhalten.

(2) Prinzipiell muss, insbesondere bei 
Industrie- und Technologiekatastrophen, 
das Verursacherprinzip angewendet 
werden. Die Empfängerstaaten müssen 
daher den Nachweis erbringen, dass sie 
ihr Möglichstes unternehmen, um 
Entschädigungsleistungen seitens Dritter 
zu erhalten.

Begründung

Es muss sichergestellt werden, dass der Solidaritätsfonds nicht dazu führen darf die für eine 
Katastrophe Verantwortlichen von der Haftung zu befreien. Die Mitgliedstaaten sind daher 
daran zu ermahnen einen effektiven Rechtsrahmen und Rechtssystem zu schaffen, welches die 
Haftung im Falle von Industrieunfällen weit möglichst gewährleistet.

Änderungsantrag 10
Artikel 15

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 

(1) Reichen zum Zeitpunkt der 
Unterbreitung eines Vorschlags gemäß 
Artikel 8 die im betreffenden Jahr noch 
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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.

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 die beiden Folgejahre verfügbaren 
Mitteln des Fonds zu finanzieren.

(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 
die beiden Folgejahre
zusammengenommen ist in jedem Fall 
einzuhalten.

Begründung

Der Anwendungsbereich des Fonds soll sowohl geographisch als auch thematisch erweitert 
werden, d.h. die Anzahl der Situationen, in denen der Fonds mobilisiert werden kann nimmt 
zu. Gleichzeitig besteht aber kein Spielraum für die Erhöhung der Finanzausstattung des 
Fonds. Um diesen Widerspruch zu überwinden sollte die Flexibilität des Finanzmanagements 
erhöht werden. Im Regelfall wird nur ein Bruchteil der maximalen Obergrenze von 1 Mrd. 
EURO pro Jahr ausgezahlt. Damit die Union auch in Extremsituation handlungsfähig bleibt, 
ohne ihren Finanzrahmen zu sprengen, sollte die maximale Obergrenze innerhalb von drei 
Jahren anstatt von zwei Jahren kalkuliert werden.

Änderungsantrag 11
Artikel 17 Absatz 2

(2) Hat der Empfängerstaat Artikel 10 
Absatz 3 nicht eingehalten, so kann die 
Kommission von ihm die vollständige oder 
teilweise Rückerstattung der erhaltenen 
finanziellen Unterstützung fordern.

(2) Hat der Empfängerstaat Artikel 10 
Absatz 3 oder Artikel 11 Absatz 2 nicht 
eingehalten, so kann die Kommission von 
ihm die vollständige oder teilweise 
Rückerstattung der erhaltenen finanziellen 
Unterstützung fordern.

Begründung

Für den Fall, dass der Empfängerstaat es versäumt sein Mögliches zu tun, um 
Entschädigungsleistungen seitens Dritter zu bekommen (was in der Regel eine geraume Zeit 
in Anspruch nehmen kann) muss die Kommission über wirkungsvolle Sanktionen verfügen, 
sollte Sie ein solches Versäumnis feststellen.
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund und Anlass
In Folge der verheerenden Flutkatastrophen im Sommer 2002 hat die Gemeinschaft in 
kürzester Zeit ein neues Instrument, den sogenannten Solidaritätsfonds, geschaffen, um von 
Naturkatastrophen größeren Ausmaßes betroffenen Mitgliedstaaten und Regionen finanzielle 
Unterstützung zukommen zu lassen.
Seit 2002 wurde 16 Mal finanzielle Hilfe durch den Solidaritätsfonds gewährt. Damit hat sich 
gezeigt, dass Bedarf für derartige Unterstützung besteht.
Allerdings bedarf das derzeitige Instrument einiger Verbesserungen, um die finanzielle 
Abwicklung zu optimieren, den Anwendungsbereich den neuen Herausforderungen 
anzupassen und missbräuchlichen Anträgen vorzubeugen. Der Rat ist beauftragt auf 
Vorschlag der Kommission die derzeit gültige Verordnung bis spätestens 31. Dezember 2006 
zu überprüfen.

Der Vorschlag eines überarbeiteten Solidaritätsfonds reiht sich in eine chronologische Reihe 
von Maßnahmen der Gemeinschaft ein, die auf die Beseitigung von Naturkatastrophen, 
Industrieunfällen, Gesundheitsbedrohungen und Terroranschlägen abzielen:

• Zur Katastrophenprävention greifen die Strukturfonds, welche präventive Maßnahmen  
beispielsweise zur Hochwasservorbeugung mitfinanzieren.

• Um im Falle einer Katastrophe unmittelbare Soforthilfe leisten zu können, schlägt die 
Kommission eine Verordnung zur Krisenreaktions- und Bereitschaftsinstruments vor.

• Um die öffentlichen Ausgaben zur provisorischen Beseitigung der unmittelbaren 
Schäden einer Katastrophe eines Mitgliedstaates solidarisch zu schultern, soll 
anschließend der Solidaritätsfonds unter bestimmten Bedingungen verwendet werden 
können.

Das Instrument sorgt dafür, dass die EU durch ihre EU-Maßnahmen besser auf die Belange 
der Unionsbürger eingeht. Damit trägt sie zur Schließung der Lücke zwischen den 
Erwartungen der Unionsbürger und den Politiken auf Gemeinschaftsebene bei.

Vorschlag der Kommission
Bislang hat die EU keine Möglichkeit den betroffen Menschen und ihren Regionen in 
Krisensituationen durch Industrieunfälle (wie das Tankerunglück der "Prestige") oder durch 
terroristische Anschläge (wie im Juli 2005 in London sowie im März 2004 in Madrid) 
finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, um einen Teil der öffentlichen Kosten zur 
unmittelbaren Beseitigung der Schäden zu übernehmen.
Basierend auf dem derzeit gültigen Solidaritätsfonds, der ausschließlich auf 
Naturkatastrophen abzielt, schlägt die Kommission daher eine Ausweitung des thematischen
Anwendungsbereiches vor:

• Terroranschläge,

• Industrie- und Technologiekatastrophen,

• Krisenfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie Pandemien,
Der geographische Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds (Mitgliedstaaten oder die mit 
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der Europäischen Union in Betrittsverhandlungen stehenden Kandidatenländer) soll de-jure 
unverändert bleiben, doch durch die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit bereits zwei 
neuen Staaten (Türkei, Kroatien) erweitert sich de-facto der geographische
Anwendungsbereich.
Ferner beabsichtigt die Kommission mit dem neuen Vorschlag die Transparenz im Hinblick 
auf die Mobilisierung des Fonds zu erhöhen, indem die Kriterien folgendermaßen geändert 
werden:

• Herabsetzung der Schadensschwelle für die Mobilisierung des Fonds von bisher 0,6% 
des nationalen BIP auf 0,5% bzw. von 3 Mrd. EURO auf 1 Mrd. EURO;

• Abschaffung des Kriteriums der "außergewöhnlichen regionalen Katastrophe";

• Politische Kriterium für unerwartete und außergewöhnliche Fälle.
Eine effektivere und schnellere Umsetzung des Fonds soll durch folgende Maßnahmen 
gewährleistet sein:

• Schnellere Hilfe für betroffene Mitgliedstaaten, indem eine Vorauszahlung in Höhe 
von 5 % des Gesamtschadens gewährt werden kann;

• Einführung von Fristen für jede Phase der Mobilisierung, um Verzögerungen zu 
verhindern;

• Einführung eines Budget für technische Hilfe im Rahmen einer Obergrenze von 
0,20% der für das betreffende Jahr verfügbaren Finanzmittel.

Darüber hinaus ist der Fonds nicht mit anderen Finanzierungsquellen kumulierbar und darf 
50% des Gesamtschadens, für den der betroffene Staat aufkommen muss, nicht überschreiten.

Vorschläge des Berichterstatters
Der Berichterstatter teilt mit der Kommission die Auffassung, dass der Solidaritätsfond den 
veränderten Herausforderungen angepasst werden muss und Optimierungspotential in der 
Anwendung besteht.
Von daher bergrüßt er den Kommissionsvorschlag, sieht allerdings auch Bedarf für einige 
Änderungen, die in den Vorschlag mitaufgenommen werden müssen:

Präzise Eingrenzung des erweiterten Anwendungsbereiches
Der Berichterstatter begrüßt prinzipiell die thematische Ausweitung des 
Anwendungsbereiches. Der Union wird dadurch in Krisensituationen, die dem neuartigen 
Bedrohungspotential entsprechen wie dramatischen Industrieunfällen wie Tankerunglücken 
oder bei terroristischen Anschlägen, dringend benötigte Handlungsfähigkeit verliehen.

Allerdings darf der Anwendungsbereich des Solidaritätsfonds nicht überdehnt werden, um 
keine falschen Erwartungen zu wecken. Präventive Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind 
sicherlich wünschenswert, aber gehören nicht in ein Instrument, welches auf den 
Wiederaufbau und die Linderung der Not von betroffenen Menschen in von Krisen und 
Katastrophen betroffen Gebieten abzielt. Auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik liegt die 
Kompetenz bei den Mitgliedstaaten sich im Falle einer Pandemie entsprechend vorzubereiten.

Maßvolle Flexibilität der Finanzausstattung
Der Berichterstatter möchte außerdem betonen, dass eine gewisse Kohärenz zwischen dem 
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sowohl geographischen und thematischen ausgeweiteten Anwendungsbereich und der 
Finanzausstattung bestehen muss. Zum einen soll der Solidaritätsfonds neue Krisensituation 
mit abdecken, zum anderen aber auch in der Türkei und Kroatien als neue 
Beitrittsverhandlungsländer mobilisiert werden können. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
die Türkei von nicht unerheblicher Bedeutung, da es sich bei der Türkei sowohl um ein 
bevölkerungsstarkes als auch stark erdbebengefährdet Land handelt.
Nach Angaben der Kommission schwanken die tatsächlich benötigten Haushaltsmittel von 
Jahr zu Jahr erheblich (2002: 728.000 Mio. EURO; 2004: 19.600 Mio. EURO) und lagen 
2004 weit unter dem maximalen Haushaltsziehungsrecht. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Bedarf in extremen Katastrophenjahren aufgrund des wesentlich 
umfangreicheren Anwendungsbereiches der Finanzbedarf über dem jährlichen Betrag von 1 
Mrd. EURO liegt. Dafür muss die finanzielle Ausstattung des Fonds flexibel genug sein, um 
ausreichend auf derartige Fälle reagieren zu können.

Der Berichterstatter schlägt daher vor, dass im Falle eines besonders schweren 
Katastrophenjahres auf die Haushaltsziehungsrechte der beiden Folgejahre zurückgegriffen 
werden kann. Innerhalb von drei Folgejahren darf aber die Haushaltsobergrenze von jährlich 
dreimal 1 Mrd. EURO nicht überschritten werden.

Strikte Kriterien für die Mobilisierung
Die Kommission möchte mit dem neuen Solidaritätsfonds die Transparenz bei den 
Mobilisierungskriterien erhöhen. Daher plädiert sie für die Abschaffung der 
Ausnahmetatbestände für kleinere Katastrophen bei einer gleichzeitigen Absenkung des 
Schwellenwertes. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass diese beiden Maßnahmen 
unabdingbar miteinander verbunden sind und der Ausnahmetatbestand für Katastrophen 
kleineren Ausmaßes nur dann abgeschafft werden kann, wenn der Schwellenwert, wie von der 
Kommission vorgeschlagen, substantiell gesenkt wird.

In diesem Zusammenhang ist es aber unverständlich, dass der Kommission ein pauschales, 
politisches Ermessen eingeräumt wird. Es ist nicht annehmbar, dass bei nicht näher 
definierten außergewöhnlichen Katastrophen auch in Fällen, in denen die quantitativen 
Schwellenwerte von 1 Mrd. bzw. 0,5 % des BIP nicht erfüllt sind, die Kommission auch eine 
förderfähige Katastrophe feststellen kann.
Ein gewisses Maß an politischem Ermessen, den Fonds unter außergewöhnlichen Umständen 
auch dann einzusetzen, wenn das quantitative Kriterium nicht erfüllt ist, sollte lediglich bei 
terroristischen Anschlägen gewährt werden. Terroristische Anschläge richten unter 
Umständen nur einen begrenzten materiellen Schaden an, können aber ein erhebliches Maß an 
menschlichem Leid auslösen und gravierende psychologische Auswirkungen haben. Daher 
sollte die Union auf Initiative der Kommission und im Einvernehmen mit dem Rat und dem 
Europäischen Parlament in solchen Fällen als politisches Signal der Solidarität den Fonds 
einsetzen können.
Strikter Anwendung des Verursacherprinzips
Ferner sollte der Fonds nur dann mobilisiert werden, wenn nicht von anderer Seite, 
insbesondere durch den Verursacher einer Krise, für die Schäden aufgekommen werden kann. 
Dies bedeutet, dass der Fonds nur dann eingesetzt wird, wenn der Schaden nicht von Dritten 
übernommen werden kann.
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Die Mitgliedstaaten stehen in der Pflicht, insbesondere bei Industrieunfällen, 
Entschädiungsleistungen Dritter einzufordern. Dies sollte in der Verordnung noch klarer zum 
Ausdruck gebracht werden. Sofern ersichtlich wird, dass sich der Staat nicht ausreichend um 
Entschädidungsleistungen der Verursacher bemüht hat, muss die Kommission auch über 
Sanktionsmöglichkeiten zur Rückforderung von geleisteten Zahlungen verfügen.
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