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Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität 
In seiner Juni-II-Plenarsitzung wird das Parlament den gemeinsamen Initiativbericht des Haushaltsausschusses 
und des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über die Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) 
erörtern. Mit diesem Bericht soll der Beitrag des Europäischen Parlaments zu dem von der Kommission bis zum 
31. Juli 2022 vorzulegenden Überprüfungsbericht über die Umsetzung der ARF geleistet werden. Der 
gemeinsame Bericht zeigt auf, welch wesentliche Rolle die ARF bei der wirtschaftlichen Erholung der EU und 
dabei spielt, die EU widerstandsfähiger, wettbewerbsfähiger und strategisch autonomer zu machen. Er macht 
deutlich, wie wichtig die regelmäßige Prüfung und Überwachung der Ausgaben der ARF und die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit sind. Außerdem wird in dem Bericht festgestellt, dass die erfolgreiche Umsetzung von 
zentraler Bedeutung ist, um eine langfristige Wirkung und Wirtschaftswachstum sicherzustellen.  
Hintergrund 
Das Ziel der mit der Verordnung (EU) 2021/241 eingerichteten ARF besteht darin, den EU-Mitgliedstaaten Finanzmittel 
in Form von Finanzhilfen und Darlehen zur Durchführung von Reformen und Investitionen zur Verfügung zu stellen, 
damit ihre Volkswirtschaften die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bewältigen und auf eine nachhaltige 
Erholung hinarbeiten können. Sie ist das wichtigste Umsetzungsinstrument für das Aufbauinstrument 
NextGenerationEU (NGEU) und kanalisiert 90 % seiner Ressourcen (d. h. 80 % der Finanzhilfen und alle Darlehen). Über 
die ARF werden 385,8 Mrd. EUR an Darlehen und 338 Mrd. EUR an Finanzhilfen (zu jeweiligen Preisen) bereitgestellt. 
In der ARF-Verordnung sind spezifische Anforderungen für den Erhalt von Finanzmitteln festgelegt. Die 
Mitgliedstaaten müssen einen nationalen Aufbau- und Resilienzplan mit einem kohärenten Paket aus Reformen und 
Investitionen vorlegen, der in relativ kurzer Zeit (bis 2026) umgesetzt werden muss. Die ARF ist an den sechs Säulen 
ausgerichtet, in die die Politikbereiche von europäischer Bedeutung aufgegliedert sind, die in der ARF-Verordnung als 
wesentlich für die Stärkung der Resilienz der EU ausgewiesen werden. Für zwei dieser Säulen sind in der Verordnung 
klare quantitative Ziele festgelegt: In jedem Plan müssen mindestens 37 % der darin vorgesehenen Mittel für den 
ökologischen Wandel und mindestens 20 % für den digitalen Wandel zweckgebunden werden. Darüber hinaus hat 
die Kommission die nationalen Behörden aufgefordert, ihre Pläne auf sieben Schwerpunktbereiche zu konzentrieren, 
die in ihrer jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum genannt werden. Bei allen geförderten Maßnahmen muss 
der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen beachtet werden. 
Europäische Kommission 
Die Kommission bewertet die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz der einzelnen nationalen Aufbau- und 
Resilienzpläne anhand von elf Kriterien und schlägt ihre Annahme durch den Rat im Wege von 
Durchführungsbeschlüssen des Rates vor. Die Kommission schließt dann mit jedem Land einen Vertrag über eine 
rechtliche Verpflichtung zur Genehmigung des finanziellen Beitrags. Für Pläne, die bis Ende 2021 genehmigt wurden, 
konnten die Mitgliedstaaten 13 % der Mittel in Form einer Vorfinanzierung erhalten, um den sofortigen Mittelfluss 
sicherzustellen. Die anschließenden Zahlungen (bis zweimal jährlich) sind jedoch an die Erreichung der vereinbarten 
Etappenziele und Zielwerte gebunden. 
Gemäß der ARF-Verordnung muss die Kommission während der gesamten Laufzeit der ARF eine Reihe von Berichten 
veröffentlichen. Diese Berichte sollen in den Dialog über die Umsetzung der ARF zwischen den EU-Organen und mit 
Interessenträgern einfließen. Die Kommission hat im März 2022 ihren ersten Jahresbericht veröffentlicht und muss bis 
zum 31. Juli 2022 einen Überprüfungsbericht zur Umsetzung der Fazilität vorlegen. In dem Überprüfungsbericht soll 
bewertet werden, inwieweit die Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne dem Anwendungsbereich und 
den Zielen der Verordnung entspricht, einschließlich der Frage, wie gegen Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern vorgegangen wird. Bewertet wird auch der quantitative Beitrag zur Verwirklichung der Klimaschutz- und der 
Digitalisierungsziele sowie zu den sechs Säulen. Der Bericht sollte ferner Leitlinien für die Mitgliedstaaten in Bezug auf 
die Aktualisierung ihrer Aufbau- und Resilienzpläne gemäß Artikel 18 Absatz 2 im Hinblick auf die bis zum 30. Juni 
2022 fällige Neuberechnung des maximalen finanziellen Beitrags enthalten. Für die Zwecke des Berichts muss die 
Kommission die gemeinsamen Indikatoren und das eigens vorgesehene Aufbau- und Resilienzscoreboard 
heranziehen. Das Aufbau- und Resilienzscoreboard wurde nach Maßgabe der Verordnung eingeführt, um den 
Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbare Aufzeichnungen über die Umsetzung der nationalen Aufbau- und 
Resilienzpläne zur Verfügung zu stellen. 
Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Dem Parlament kommt eine wesentliche Rolle bei der Prüfung und Überwachung der Umsetzung der ARF zu. Die 
Verordnung und die interinstitutionelle Vereinbarung über Haushaltsfragen sehen eine Reihe von Kanälen für die 
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Informationsübermittlung und den regelmäßigen Meinungsaustausch mit der Kommission vor. Das Parlament nimmt 
an interinstitutionellen Sitzungen zur NGEU-Umsetzung teil und die beiden federführenden Ausschüsse für dieses 
Thema, der Haushaltsausschuss (BUDG) und der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON), führen einen Dialog 
mit der Kommission. Seit März 2021 verfügt das Parlament über eine Ständige Arbeitsgruppe zur Überprüfung der 
ARF, die bislang 25 Zusammenkünfte mit der Kommission, Experten und Interessenträgern abgehalten hat. Das 
Parlament nutzt alle diese Kanäle (zusätzlich zu seinen Entschließungen und Plenardebatten), um seine Ansichten zu 
verschiedenen Aspekten der ARF zu äußern. 
Am 30. Mai 2022 haben die Ausschüsse BUDG und ECON gemeinsam einen Initiativbericht zur Umsetzung der ARF 
angenommen, der als Beitrag des Parlaments in den bevorstehenden Überprüfungsbericht der Kommission einfließen 
soll. Sechs Ausschüsse des Europäischen Parlaments (AFCO, CULT, ENVI, CONT, INTA und EMPL) haben zu diesem 
Bericht Stellungnahmen abgegeben (ENVI und EMPL als assoziierte Ausschüsse). Die Abstimmung ist für die Juni-II-
Plenarsitzung geplant. 
Der Bericht enthält eine Bestandsaufnahme des Stands der Umsetzung der ARF. Die Ausschüsse heben die bisher positive 
und stabilisierende Wirkung der ARF auf die Erholung und Resilienz der EU hervor und bekräftigen die Einschätzung der 
Kommission, dass Investitionen im Rahmen des NGEU-Instruments insgesamt das Bruttoinlandsprodukt der EU bis 2024 
um bis zu 1,5 % steigern könnten. In dem Bericht wird betont, dass eine effektive Umsetzung der ARF von zentraler 
Bedeutung ist, um eine langfristige Wirkung und Wirtschaftswachstums sicherzustellen.  
In dem Bericht wird zwar der positiven Bewertung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne durch die Kommission 
zugestimmt, jedoch auch die Auffassung vertreten, dass die Mitgliedstaaten mehr hätten tun können, um ihre Pläne 
an den sechs Säulen und den Anforderungen der ARF-Verordnung auszurichten. Mit Nachdruck wird darauf 
hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Investitionen und Reformen auf der Verbesserung der strategischen 
Autonomie der EU in den wichtigsten Lieferketten und bei kritischen Infrastrukturen liegen sollte. Die Investitionen 
sollten allen, auch den schwächsten, Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen sowie einen EU-Mehrwert schaffen, 
auch durch mehr grenzübergreifende Projekte, die potenziell größere Spillover-Effekte haben. In allen genehmigten 
nationalen Aufbau- und Resilienzplänen wird davon ausgegangen, dass das Ziel, mindestens 37 % der in ihnen 
vorgesehenen Mittel für den Klimaschutz und mindestens 20 % für digitale Ziele bereitzustellen, erreicht und sogar 
übertroffen wird. Die Gesamtausgaben für den Klimaschutz aller nationalen Aufbau- und Resilienzpläne erreichen fast 
50 % ihrer Gesamtausgaben, und fasst 29 % sind für den digitalen Wandel vorgesehen. Investitionen in den doppelten 
(ökologischen und digitalen) Übergang werden als eine Möglichkeit gesehen, die strategische Autonomie und 
Unabhängigkeit der EU zu stärken, nicht zuletzt um ihre Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu 
verringern. Im Zusammenhang mit der russischen Invasion der Ukraine wird in dem Bericht die Rolle der ARF bei der 
Umsetzung des Plans REPowerEU hervorgehoben. Zwar wird festgestellt, dass das Interesse an Darlehen bislang 
begrenzt ist, doch werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, das volle Potenzial der ARF zu nutzen, einschließlich der 
nicht angeforderten Darlehen. Die Kommission wird in dem Bericht aufgefordert, eine gezielte Änderung der ARF-
Verordnung vorzuschlagen, um die optimale Nutzung der verfügbaren ARF-Mittel sicherzustellen und so – 
beispielsweise als Beitrag zur Energiesouveränität der EU – Investitionen in die Energiewende der EU voranzutreiben. 
In dem Bericht wird festgestellt, dass in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen fast 50 % der Gesamtausgaben 
Maßnahmen zugunsten des Binnenmarkts zugewiesen werden. Es wird betont, dass der Zugang kleiner und mittlerer 
Unternehmen zu einschlägigen ARF-Mitteln erleichtert werden muss. Im Hinblick auf die Sozialausgaben unterstützt 
der Bericht das Ziel der Kommission, durch die ARF einen widerstandsfähigeren und integrativeren Arbeitsmarkt 
aufzubauen. Des Weiteren wird in dem Bericht davon ausgegangen, dass gesundheitspolitische Maßnahmen dazu 
beitragen, die Abwehrfähigkeit und Abwehrbereitschaft der Gesundheitssysteme für künftige Krisen zu stärken. 
In dem Bericht wird ein Fokus auf den Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit-Konditionalität als Schlüsselkomponente 
der ARF und auf die Einhaltung der in Artikel 2 EUV verankerten Werte der EU in den nationalen Aufbau- und 
Resilienzplänen als Voraussetzung für den Zugang zu ARF-Mitteln gelegt. Die Kommission wird nachdrücklich 
aufgefordert, die Risiken für die finanziellen Interessen der EU ebenso wie alle (potenziellen) Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit während der gesamten Laufzeit der ARF zu überwachen und zu bewerten. Es sollte 
möglich sein, bei Verstößen Zahlungen auszusetzen oder ausgezahlte Mittel zurückzufordern. In dem Bericht wird 
auch die Erwartung ausgesprochen, dass die Kommission die Entwürfe der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne 
Polens und Ungarns nicht genehmigt, solange Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit bestehen. Die 
Kommission hat jedoch am 1. Juni 2022 den Plan Polens gebilligt. 
In dem Bericht werden zudem die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert, der Kommission detailliertere 
Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine effektive Berichterstattung sicherzustellen, und es wird die 
Bedeutung des ARF-Scoreboards für die Transparenz unterstrichen. Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass die 
erfolgreiche Umsetzung der ARF als Beispiel für den starken Mehrwert einer gemeinsamen Reaktion der EU auf Krisen 
und als Anregung für künftige EU-Initiativen und -Mechanismen dienen könnte. 

Initiativbericht: 2021/2251(INI); Federführende Ausschüsse: BUDG und ECON (gemeinsam gemäß Artikel 58 GO); Berichterstatter: 
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien), Siegfried Mureşan (EVP, Rumänien) und Dragoş Pîslaru (Renew, Rumänien). 
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