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Instrument für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und

internationale Zusammenarbeit
Die vorgeschlagene Verordnung zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit fällt unter Rubrik 6 („Nachbarschaft und die
Welt“) des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR), in der die wichtigsten Prioritäten für das auswärtige Handeln der
Europäischen Union von 2021 bis 2027 festgelegt werden. Mit dem vorgeschlagenen Instrument, das mit
Haushaltsmitteln in Höhe von 70,8 Mrd. EUR zu Preisen von 2018 ausgestattet ist, werden zehn gesonderte
Instrumente und Fonds aus dem MFR 2014–2020 sowie der Europäische Entwicklungsfonds zusammengeführt,
der bisher nicht in den Gesamthaushaltsplan der EU einging. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich
auf der Plenartagung Juni I in zweiter Lesung über den im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen
vereinbarten Text abstimmen.

Hintergrund
Durch die vorgeschlagene Straffung der Finanzierungsstruktur für das auswärtige Handeln der EU soll diese
besser in die Lage versetzt werden, auf die wachsende Zahl von globalen und komplexer gewordenen
Herausforderungen zu reagieren, die vielschichtig sind und sich häufig rasant wandeln. Die Europäische
Kommission gelangte im Laufe der Umsetzung des MFR 2014–2020 zu dem Schluss, dass mit einer
Finanzierungsstruktur, die sich aus unterschiedlichen Instrumenten, Prioritäten, Verwaltungsstrukturen
und Meldeverfahren zusammensetzt, weder wirksam noch flexibel genug auf neue Herausforderungen
reagiert werden kann.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Die vorgeschlagene Verordnung setzt sich aus drei wesentlichen Komponenten zusammen: einer
geografischen, einer thematischen und einer Krisenreaktionskomponente, die um eine
„Flexibilitätsreserve“ bzw. ein „Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen und Prioritäten“ ergänzt
werden. Zudem würden mit Mitteln aus der geografischen Komponente ein verstärkter Europäischer Fonds
für nachhaltige Entwicklung (EFSD+) und eine verstärkte Garantie für Außenmaßnahmen finanziert, mit
denen wiederum Investitionen in Partnerländern unterstützt würden und so zur Verwirklichung der Ziele
für nachhaltige Entwicklung beigetragen würde.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung des Parlaments berieten der Entwicklungsausschuss (DEVE) und
der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (AFET) gemeinsam über den Vorschlag. Das Parlament
nahm im März 2019 seinen Standpunkt in erster Lesung an. Die im Rahmen der Trilogverhandlungen
zwischen dem Rat und dem Parlament vereinbarte Fassung, die im März 2021 fertiggestellt wurde, sieht
vor, dass das Parlament anhand eines delegierten Rechtsakts und eines halbjährlich stattfindenden
geopolitischen Dialogs stärker an der Festlegung der wichtigsten strategischen Entscheidungen im
Rahmen des Instruments beteiligt wird. Die Kommission verpflichtete sich, das Parlament zu unterrichten,
bevor es das „Polster“ in Anspruch nimmt. Das Parlament bestand darauf, dass alle Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Migration den Zielen des Instruments entsprächen. Die Verhandlungsführer
kamen überein, in einem Erwägungsgrund auf bestehende Haushaltsvorschriften der EU zu verweisen,
wonach die Hilfe ausgesetzt werden kann, wenn ein Land die Grundsätze der Demokratie, der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit missachtet. Die ausgehandelte endgültige Fassung wurde in
der gemeinsamen Sitzung vom 18. März der Ausschüsse DEVE und AFET gebilligt. Der Rat legte am 26. Mai
2021 seinen Standpunkt in erster Lesung fest. Das Parlament muss nun den Text auf der Grundlage einer

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mid-term-review-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0460
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-TOC_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0298_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6879-2021-REV-1/de/pdf


EPRS Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und
internationale Zusammenarbeit

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für
ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin
vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung –
außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar
übermittelt wird. © Europäische Union, 2021.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Empfehlung der Ausschüsse DEVE und AFET in zweiter Lesung förmlich annehmen; die entsprechende
Abstimmung soll auf der Plenartagung im Juni stattfinden.

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0243(COD);
Federführende Ausschüsse: AFET, DEVE (Artikel 58);
Berichterstatter: Michael Gahler (PPE, Deutschland), Rasa
Juknevičienė (PPE, Litauen), Maria Arena (S&D, Belgien),
Charles Goerens (Renew, Luxemburg). Weitere
Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen
Dienstes aus der Reihe „Laufende Legislativverfahren der
EU“.
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