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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 
Die große Zahl der Menschen, die in Ar mut leben, ist weiterhin ein wesentliches Problem  in 
Entwicklungsländern. Zwar wurden bereits erhebliche Fortschri tte erzielt, dennoch komm en 
die m eisten Entwicklungsländer bei der Ve rwirklichung der Millenn iumsentwicklungsziele 
(MDG) nicht wie geplant voran und sind nicht in  der Lage, sich erfolgreich auf einen W eg 
eines in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, sozial und ökologisch – nachhaltigen Wachstums – zu 
begeben, wobei unter den ökologischen Aspekt  auch Klim aschutz und Anpassung an den 
Klimawandel fallen.  

Diese Situation wird durch die anhaltenden globalen Herausforderungen noch verschärft, und 
die Entwicklungsländer wurden durch die häuf igen Krisen der jüngsten Zeit, die unter  
anderem zu sozia ler und  wirtsch aftlicher I nstabilität, zur Z unahme der 
Migrationsbewegungen, m angelnder Ernährungssicherheit und gestei gerter Anfälligkeit für 
externe Schocks geführt haben, besonders ha rt getroffen. Imm er mehr setzt sich die 
Erkenntnis durch, dass Umweltressourcen und natürl iche Ressourcen, die für ein nachhaltiges 
sozioökonomisches W achstum unverzichtbar si nd, zunehmend durch den Klim awandel und 
das rasche Bevölkerungswachstum gefährdet si nd. Dies kann zu einer Verschärfung der in 
vielen Entwicklungsländern bereits instabilen Lage führen und droht bestimm te 
Errungenschaften der bisherigen Entwicklung zunichte zu machen.  

Die EU ist weite rhin entsch lossen, Entwickl ungsländern dabei zu helfen, die Ar mut zu 
verringern und schließlich zu beseitige n. Um  dies zu erreichen, wurde das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungs zusammenarbeit (DCI) für den Zeitraum  2007-
2013 geschaffen, dessen wichtigstes und übergeor dnetes Ziel die Beseitigung der Armut in 
den Partnerländern und -regionen ist. Es umfa sst drei Programm arten: i) bilaterale und 
regionale geografische Programme für die Zusammenarbeit m it Asien, Late inamerika, 
Zentralasien, dem Nahen und Mittleren Osten und Südafrika, ii) them atische Programme zu 
den folgenden Themen: in die Menschen investieren, Um welt und nachhaltige 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen einschli eßlich Energie, nichtstaatliche Akteure und 
lokale Behörden, E rnährungssicherheit so wie Migration und Asyl sowie iii) 
Begleitmaßnahmen für Zucker erzeugende Staaten.  

Die derzeit geltende DCI-Verordnung läuft am 31. Dezember 2013 aus. In den verschiedenen 
Überprüfungen des DCI wurden der allgem eine Mehrwert dieses Finanzierungsinstrum ents 
und sein Beitrag zur Verwirklichung der M DG anerkannt, allerdings wurden auch 
verschiedene Schwächen hervorgehoben. Neue  Herausforderungen w ie auch die in der 
Strategie E uropa 2020 festgelegten Prio ritäten und das neue Konzept für die EU-
Entwicklungspolitik haben die Komm ission dazu veranlasst, einen Vorschlag zur 
Überarbeitung und Anpassung der DCI-Verordnung im Einklang m it der Mitteilung „Ein 
Haushalt für ,Europa 2020‘“ vom 29. Juni 2011 und der Mitteilu ng „Für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“ vom 13. Oktober 2011 
vorzulegen.  



 

DE 3   DE 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN INTERESSIERTER KREISE UND 
DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Öffentliche Konsultation 

Die Komm ission führte vom  26. November 2010 bis zum 31. Januar 2011 eine ö ffentliche 
Konsultation zur künftigen Finanzierung de s auswärtigen Handeln s der EU durch. Die 
Konsultation basierte auf eine m Online-Fragebogen, begleitet von eine m Hintergrundpapier 
mit de m Titel „Finanzierung des auswärtigen Handelns de r EU nach 2013“. Insgesam t 
deuteten die Antworten nicht darauf hin, da ss ein wesentlicher W andel der derzeitigen 
Struktur der vorhandenen Instrum ente erforderlich wäre. Allerdings wurden auch eine Reihe 
von Fragen angesprochen, die bei der Ausarbeitung der neuen DCI-Verordnung 
berücksichtigt wurden:  

• Die m eisten Teilnehm er (rund 70 %) ware n der Auffassung, dass die finanzielle  
Hilfe der EU einen erheblichen Mehrwert  erbringt. Nach Ansicht der Teilnehm er 
sollte die EU ihre komparativen Vorteile, die mit ihrer umfassenden Präsenz vor Ort, 
ihrem breit gefächerten Sachverstand, ih rem supranationalen Charakter und ihrer  
Rolle als Förderer von Koordinierung verbunden sind, nutzen.  

• Fast a lle T eilnehmer (92 %) sp rachen si ch für einen differenzierteren, auf das 
Empfängerland zugeschnittenen Ansatz al s Möglichkeit zur Stei gerung der Wirkung 
der EU-Finanzierungsinstrumente aus. Im  Einklang m it dieser Anregung wurde die 
Differenzierung zwischen den Empfängerländern gestärkt. 

• Breite Zustimmung fand auch die mögliche  Anwendung einer Konditionalität, die an 
die Achtung der Menschenrechte und de r Minderheiten, der verantwortungsvollen 
Staatsführung und der kulturellen Vielfalt durch die Em pfängerländer (78 %) bzw. 
an die Qualität ihrer Politik und ihre Fä higkeit und Bereitschaft, solide politische 
Strategien umzusetzen, geknüpft ist (63 %). Durch die vorgeschlagene Verordnung 
wird die Bedeutung nationaler Entwickl ungspläne und gem einsam ausgearbeiteter  
EU-Strategien als Grundlage für die Zu sammenarbeit anerkannt. Z udem werden 
darin die grundlegenden W erte und Prinzipien der EU he rvorgehoben und damit die 
Konditionalität und die gegenseitige Rechenschaftspflicht gestärkt. 

• Die große Mehrheit d er Teiln ehmer sprach sich f ür m ehr Flexibilität b ei der 
Durchführung aus, insbesondere für den Um gang m it transregionalen 
Herausforderungen, der ihrer Einschätzung nach durch die „geografische 
Begrenzung“ der einzelnen Instrumente be hindert wird (der EEF ist auf die AKP-
Staaten begrenzt, das  DCI auf Lateinam erika, Asien, Zentralasien, den Nahen und 
Mittleren Osten und Südafrika und das ENPI auf die Nachbarschaftsländer). In der 
vorgeschlagenen Verordnung ist di e Durchführung von Maßnahm en mit  
transregionaler Tragweite vorgesehen und die verschiedenen Them enbereiche 
werden zusammengefas st, um  für eine größere Flexibilität zu sorgen und die 
Durchführung zu vereinfachen.  

• Die Mehrheit der Teilnehm er stimmte der Aussage zu, dass eine gem einsame 
Programmierung und Kofinanzierung m it den Mitgliedstaaten (sowie eventuell m it 
den Em pfängerländern) die W irkung und di e Kohärenz des auswärtigen Handelns  
der EU steigern, die B ereitstellung de r Hilfe vereinfachen und die allgem einen 
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Transaktionskosten senken könnte. Dies wu rde in der vorgeschlagenen Verordnung 
gebührend berücksichtigt.  

Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Intern prüfte die Komm ission verschiedene  Berichte (Evaluier ungen, Prüfungen, Studien, 
Halbzeitüberprüfungen), um  festzustellen, was funktioniert und was nicht, und zog daraus 
Konsequenzen für die Gestaltung der Finanzierungsinstrumente. 

Es zeigte sich, dass das derzeitige DCI dazu  beigetragen hat, F ortschritte bei der 
Verwirklichung der Millennium sentwicklungsziele in den Entwic klungsländern zu erzielen. 
Die Durchführungsmodalitäten des DCI wie Budgeth ilfe und der „sektorw eite Ansatz“ haben 
eine intensivere Zusamm enarbeit mit den Partnerl ändern und eine effizi entere Arbeitsteilung 
durch Kofinanzierung durch die Geber ermöglicht. 

Allerdings wurden im Rahmen der Überprüfung auch einige Schwachstellen ermittelt:  

• Verschiedene interne  E U-Politikbereiche we rden zunehm end Teil des auswärtig en 
Handelns der EU. Im  Einklang mit der St rategie Europa 2020 und dem Vertrag von 
Lissabon ist eine gegenseitige Verstä rkung der internen Maßnahmen und des 
auswärtigen Handelns erforderlich geword en. Bei der bestehenden Struktur konnte  
die Komm ission nicht in hinreichend gr oßem Maßstab wirkungsvoll tätig werden. 
Durch die Zusammenfassung verschiedener Themenbereiche zu einer einzigen 
Rubrik wird die Situation deutlich verbessert werden.  

• In manchen Fällen waren die thematischen Programme zu sehr aufgesplittert, um auf 
die globalen Krisen (z. B. Nahrungsmittelpreiskrise, Vogelgrippe) reagieren oder die 
auf höchster politischer Ebene eingegangene n internationalen Verpflichtungen (z. B. 
biologische Vielfalt  und Klim awandel) erfüllen zu können. Daher war bei der 
Nutzung der Mittel für die them atischen Programme eine größere Flexibilität durch 
Zusammenfassung der verschiedenen them atischen Programme erforderlich, um  i n 
Bezug auf die Them atik der globalen öffentlichen Güter un d Herausforderungen ein 
kohärenteres, umfassendes langfristiges E ngagement zu ermöglichen und auf die 
verschiedenen Schocks, von denen die ärm sten Bevölkerungsgruppen betroffen sind, 
reagieren zu können.  

• Die derzeitige DCI-Verordnung deckt ein breites Spektrum von Entwicklungsländern 
ab, von den am wenigsten entwickelten Ländern bis hin zu den Ländern m it 
mittlerem Einkomm en (obere Eink ommenskategorie). Die jüngste Zunahm e der 
wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede  zw ischen den Partnerländern und die 
Entwicklung neuer Ziele erfordern eine stärkere Differenzierung. Die vorgeschlagene 
neue Verordnung bietet weitere Orientie rungshilfen für eine entsprechende  
Differenzierung, da sie es der EU ermöglicht , dort Zuschüsse zu gewähren, wo diese 
am m eisten benötigt werden und di e größte W irkung entfaltet wird. Zur 
Vervollständigung des Policy-Mix schlägt die Kommission vor, ein neues Instrument 
zu schaffen (Partnerschaftsinstrum ent), das Zielen gewidm et ist, die über die reine 
Entwicklungshilfe hinausgehen.  

• Die Unterstützung regionenübergreifender Init iativen hat sich in der bisherigen 
Struktur der Instrum ente für die Außenhilf e als schwierig erwiesen. D ies hat s ich 
insbesondere bei der U msetzung der gemeinsamen Afrika-EU-Strategie gezeigt. D ie 
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neue DCI-Verordnung bietet eine besse r Rechtsgrundlage für die Um setzung der  
gemeinsamen Afrika-EU-Strategie. 

• In der derzeit geltenden DCI-Verordnung sind die Bestimmungen zu fragilen Staaten 
und zu Ländern in Nachkrisensituatione n unzureichend: Der Unterstützungsbedarf 
für politische Prozesse, die die Rechtsst aatlichkeit und die St aatsführung stärken, 
wird unterschätzt. Für die Bewälti gung der m it de m Übergang verbundenen 
Herausforderungen bedarf es einer Reih e von Antworten auf Ebene der einzelnen 
Länder, welche sich jeweils am  spezifisc hen Bedarf ausrichten und sich auf eine 
gemeinsame Strategie beziehen (ganzheit licher Ansatz). Die neue Verordnung trägt 
diesen Herausforderungen besser R echnung und schafft Abhilfe im  Hinblick auf die 
übermäßige Rigidität d es Entscheidungsprozes ses in Bezu g auf Mittelzuweisung,  
Programmierung und Durchführung.  

• Die derzeitige DCI-Verordnung sieht für die Mittelzuweisungen der einzelnen 
Regionen Richtbeträge vor, es  sind keine nicht zugewi esenen Mittel vorgesehen. 
Dies verr ingert die  Möglichk eit, Resso urcen zu  m obilisieren, um  auf 
unvorhergesehenen Bedarf reagieren zu können (neue politis che Prioritäten , 
natürliche oder von Menschen verurs achte Katastrophen usw.). In der 
vorgeschlagenen neuen Verordnung ist vorgesehen, dass ein Teil der Mittel zunächst 
keiner bestimmten Verwendung zugewiesen wird und genutzt werden kann, um  auf 
Unvorhergesehenes zu reagieren.  

• Schließlich wurde der d erzeitige Progr ammierungs- und Durchführungsprozess d es 
DCI als zu komplex beur teilt. Derze it is t es  nicht möglich, den 
Programmierungszyklus der EU a uf die Programmierungszyklen ihrer Partner 
abzustimmen, die derzeitigen Regel ungen begünstigen keine gem einsame 
Programmierung m it Mitgliedstaaten und im Bedarfsfall können keine raschen 
Anpassungen vorgenommen werden. All diese Mängel werden m it der neuen DCI-
Verordnung behoben.  

Folgenabschätzung 

Die Kommission hat eine Folgen abschätzung durchgeführt, bei der hauptsächlich drei  
politische Alternativen in Erwägung gezogen wurden: Beibehaltung der unveränderten DCI-
Verordnung (Option 1) sowie zwei Alternativen zur Änderung der DCI-Verordnung in Bezug 
auf jedes der in der derzeit geltend en DC I-Verordnung ermittelten Probleme (Optionen 2A 
und 2B).  

Option 1 wurde nich t berücksichtigt, da sie die  ermittelten Probleme nicht lösen w ürde. Mit 
den Untero ptionen A und B der Option  2 we rden die erm ittelten Prob leme in 
unterschiedlichem Maße gelöst, wobei jede di eser Unteroptionen spez ifische po litische und  
sonstige Auswirkungen hat. In der Folgenab schätzung w urde der Schluss gezogen, dass 
Unteroption B aus folgenden Gründen zu bevorzugen ist:  

• mit dieser Option werden die Ziele des DC I in Einklang m it den jüngsten Trends in 
der EU-Entwicklungspolitik gebracht,  

• es wird für eine deutliche Differenzierung zwischen den Partnerländern gesorgt,  
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• die Aspekte verantwortungsvolle S taatsführung, Dem okratie, Menschenrechte und 
Rechtsstaatlichkeit werden in der EU-Hilfe verankert, 

• die Umsetzung der gemeinsamen Afrika-EU-Strategie wird erleichtert, 

• die them atischen Programme werden zu sammengefasst, so dass die erforderliche 
Flexibilität gewährleistet ist,  

• es werden flexible Mech anismen vorgesehen, um eine wirksam ere Reaktion der EU 
auf sich rasch entwickelnde Situatione n in fragilen S taaten und in Staaten zu 
ermöglichen, die sich in einer Krise oder in der Nachkrisenzeit befinden,  

• die Flexibilität der Mittelzuweisungen wird vergrößert und 

• die Wirksamkeit der EU-Hilfe wird verbessert, indem für eine Vereinfachung gesorgt 
und die Programm ierungs- und Durchführungsve rfahren flexibler gestaltet werde n 
und indem die gemeinsame Programmierung und die Abstimmung der EU-Hilfe auf 
die Programmierungszyklen der Partnerländer begünstigt werden.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS 
Den rechtlichen Rahmen für die Zusammenarbeit mit den Partnerländern und -regionen bildet 
der Fünfte Teil Titel III Kapitel 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV). Die vorgeschlagene DCI-Verordnung stützt sich in sbesondere auf Artikel 209 
Absatz 1 AEUV und wird von der Komm ission im  Ve rfahren nach Artikel 294 AEUV 
vorgelegt. Die Gem einsame Erklärung des Rate s und der im  Rat verein igten Vertreter der  
Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europä ischen Parlam ents und der Komm ission zur 
Entwicklungspolitik de r Eu ropäischen Union „Der Europäische Konsens“ vo m 
20. Dezember 2005, die a m 13. Oktober 2011 vera bschiedete Mitteilung „Für eine EU-
Entwicklungspolitik m it größerer W irkung: Agenda für den W andel“ sowie säm tliche 
künftigen Mitteilungen, in denen Leitlinien und Grundsätze für die Entwicklungspolitik der 
Union aufgestellt werden, und alle daran anschließenden Schlussfolgerungen und Änderungen 
bilden den allgem einen Rahmen, die Leitlin ien und den Schwerpunkt für die Durchführung 
dieser Verordnung. 

Die EU befindet s ich in einer ei nzigartig unparteiischen Position, die es ihr erm öglicht, einen 
Teil der Außenhilfe der EU i m Na men der Mitgliedstaaten und ge meinsam m it ihnen zu 
leisten, und dieser in den Ländern, in denen si e tätig ist, eine größe re Glaubwürdigkeit zu 
verleihen. Viele Mitgliedstaaten  verfügen nicht über die K apazität bzw. sind nicht bereit, 
Instrumente für ein weltweites auswärtiges Handeln zu entwickeln. Handeln auf EU-Ebene ist 
daher die beste Möglichkeit, die Gesamtinteressen und Werte der EU weltweit zu fördern und 
eine globale Präsenz der EU zu gewährleis ten. Mit 2 7 Mitgliedstaaten, die im Rahmen 
gemeinsamer Politik en und Strateg ien hand eln, hat die E U die k ritische Masse,  um  auf 
globale Herausforderungen zu reagieren, insbesondere im  Hinblick auf die Verwirklichung 
der Millennium sentwicklungsziele. Da die Zi ele der vorgeschlagen en Verordnung von den 
Mitgliedstaaten allein nicht hinreichend ve rwirklicht werden können und daher wegen des 
Umfangs und des Anwe ndungsbereichs der Maßna hmen be sser auf EU-Ebene zu erreichen 
sind, kann die EU im Einklang m it de m Subsid iaritätsprinzip nach Artikel 5 EUV tätig 
werden. 
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Die vorgeschlagene neue Verordnung stärkt auch die F ähigkeit zur Koordinierung und 
erleichtert die gemeinsame Programmierung mit den Mitgliedstaaten, wodurch eine effiziente 
Arbeitsteilung und eine wirksam e Bereitstellung der Hilfe ge währleistet werden. Die EU-
Entwicklungspolitik und die Entwicklungspolitik der Mitgliedstaate n m üssen einander 
ergänzen und sich gegenseitig verstärken . Zu diese m Zweck sollte die  EU-Hilf e 
schwerpunktmäßig dort erfolgen, wo sie angesichts  ihrer Fähigkeit, glob al zu wirken und auf  
globale Herausforderungen zu reagieren, die größte W irkung entfalten kann. Im  Sinne des 
Grundsatzes der Verhältnism äßigkeit nach Arti kel 5 EUV geht die vorgeschlagene neue 
Verordnung nicht über das zur Erreichung ihrer Ziele erforderliche Maß hinaus. 

Die Durchführung der vorgeschlagenen Vero rdnung erfolgt unter Berücksichtigung der 
auswärtigen Dim ension der sektorpolitischen Prioritäten der EU und unter Gewährleistung 
der Koordinierung und der Stärkung der Synergien; sie wird ferner im Einklang mit den in der 
Verordnung festgelegten Zielen und in Über einstimmung mit dem genannten rechtlichen und 
politischen Rahmen stehen.  

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Die Komm ission schlägt vor, für den Zeitr aum 2014-2020 insgesam t 96 Mrd. EUR für die  
Instrumente für auswärtige Zusammenarbeit zuzuweisen 1. Für das DCI wi rd eine 
Mittelzuweisung von 23 294,7 Mio. EUR vorgeschlag en. Die Richtbeträge  der jährlichen 
Mittelbindungen für das DCI sind in der nachsteh enden Tabelle aufgeführt. Die Richtbeträge 
der Mittelzuweisungen für die einzelnen DCI-Program me werden in Anhang VII der  
Verordnung aufgeführt. Es ist geplant, dass mindestens 50 % des Programm s für globale  
öffentliche Güter und Herausforderungen für Klim a- und Umweltsch utzziele2 ein gesetzt 
werden und mindestens 20 % für die Förderung de r sozialen Inklusion und der m enschlichen 
Entwicklung. Insgesamt ist im Einklang mit der Mitteilung „Für eine EU-Entwicklungspolitik 
mit größerer Wirkung: Agenda für den Wandel“ die Fortsetzung der Unterstützung für soziale 
Inklusion und m enschliche Entwicklung im  Umfang von m indestens 20 % der 
Entwicklungshilfe der U nion vorgesehen. Schlie ßlich soll diese Verordnung dazu beitragen, 
dass wie in der Mitteilung der Kommission „Ein  Haushalt für ,Europa 2020‘“ vorgesehen, 
mindestens 20 % der H aushaltsmittel der Unio n für die S chaffung einer klim aresistenten 
Gesellschaft, die geringe CO2-Emissionen verursacht, eingesetzt werden.  

Im Interesse einer ausreichenden Planungs sicherheit erfolgt die Finanzierung von 
Maßnahmen im Rahmen der Hochschulausbildung, die in Zusammenhang mit dem Programm 
„Erasmus für alle“ in Drittländ ern durch geführt werden, durch zwei Mehrjahres-
Mittelzuweisungen, die jeweils nur die ersten vi er Jahre und die verbleibenden drei Jahre 
abdecken. Dies wird bei der Aufstellung der Me hrjahresrichtprogramme im Rahmen des DCI 
im Einklang m it dem  festgestellten Bedarf und den Prioritäten des betreffenden Landes 
angemessen berücksichtigt. Treten wichtige un vorhergesehene Ereignisse oder entscheidende 
politische Ä nderungen ein, können die Mittelzuw eisungen im Einklang m it den Prioritäten 

                                                 
1 Hinzu kommen der EEF, der Weltklima- und Biodiversitätsfonds und die Soforthilfereserve, die nicht 

Teil des EU-Haushalts sind. 
2 Maßnahmen mit Bezug zu nachhaltigen Energien werden von zentraler Bedeutung für die Ausgaben im 

Bereich Klimawandel sein. Ferner werden gesundheitsförderliche Ökosystemleistungen angesichts ihrer 
Schlüsselrolle i n B ezug au f die Na hrungsmittelerzeugung u nd di e biologische Vielfalt, i nsbesondere 
wenn sie auc h zur Klimaresistenz beitra gen, zu de n auf dem  Geb iet Ernäh rungssicherung u nd 
nachhaltige Landwirtschaft zählen.  
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des auswärtigen Handelns der EU geändert werd en. Für die Verwendung dieser Mittel gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. [--]  des Europäischen Parlaments und des Rate s 
zur Einführung von „Erasmus für alle“3. 

2014 2015 2 016 2 017 2018 2 019 2020 2014-
2020 Finanzierungsinstrument  

für die 
Entwicklungszusammenarbeit*  2716,7 2 903,1 3 100,3 3308,7 3525,3 3751,7 3989 23 294,7 

* in Mio. EUR zu jeweiligen Preisen. 

5. KERNPUNKTE 

Vereinfachung 

Innerhalb dieser neuen Verordnung haben für die Kommission, wie in anderen Programm en 
innerhalb des m ehrjährigen Finanzrahm ens, die Vereinfachung des Regelwerks und die 
bessere Verfügbarkeit der Hilfe der Union für Partnerländer und regionen, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, KMU usw. Priorität, so weit sie zur Verwirklichung der Z iele der 
Verordnung beitragen. 

Die Instrumente für den Außenbereich werden ve reinfacht, indem sie kl arer abgegrenzt und 
Überschneidungen unter den verschiedenen Inst rumenten verringert werden, so dass sie 
jeweils eine ganz eigene Prä gung erhalten und m it klar defi nierten strategi schen Zielen 
versehen werden.  

Vereinfachungen und eine Verringerung der Tran saktionskosten für die Partnerländer und 
-regionen werden auch durch flexiblere Programmierungsverfahren erreicht, die die 
Anwendung der Grundsätze der W irksamkeit der Entwicklungszusamm enarbeit (EZ ) 
ermöglichen. So kann sich die Union zum Beispiel an den nationalen Entwicklungsplänen der 
Partnerländer ausrichten, so dass die Pa rtnerländer nicht m ehr gezwungen sind, EU-
spezifische Strategiepapiere auszuarbe iten, die von der Kommission angenommen werden 
müssen, und eine stärker fokussierte Anal yse vorgenomm en werden kann, die in das 
Mehrjahresprogrammierungsdokument aufg enommen werden könnte. Zude m können 
Geberkoordinierung und Arbeit steilung durch eine gem einsame Programm ierung m it den 
Mitgliedstaaten verbessert werden.  

Die Durchführungsbestimmungen sind in der V erordnung (EU) Nr. [--] des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom [--] zur Festle gung gemeinsamer Vorschriften und Verfahren  
für die Anwendung der Instrum ente der Uni on im  Bereich des auswärtigen Handelns 
enthalten. 

Differenzierung 

Mit der differenzierten Herangehensweise,  die in der Mittei lung „Für eine EU-
Entwicklungspolitik mit größerer W irkung: Agenda für den W andel“ beschrieben wird, soll 
die W irkung der Entwicklungszusamm enarbeit der EU gestärkt werden, indem  die 
entsprechenden Ressourcen gezielt dort eing esetzt werden, wo sie für die Arm utsminderung 
am meisten gebraucht werden und die größte Wirkung entfalten können. Dies sollte erstens in 

                                                 
3 ABl. L… 
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Bezug auf die Förderfähigkeit im  Rahmen bilateraler EZ-Programme angewandt werden und 
zweitens in Bezug auf die Zuweisung der Hilfe.  

Grundsätzlich wären dann Länder mit hohem Einkommen, Länder mit mittlerem Einkommen 
(obere Einkommenskategorie) und andere große  Länder m it mittlerem Einkommen, die sich  
auf de m Weg zur nachhaltigen E ntwicklung befinden und/oder Zugang zu erheblichen 
inländischen und externen Ressourcen haben, um  ihre eigenen Entwicklungsstrategien zu 
finanzieren, im Rahmen bilateraler EZ-Programme nicht mehr förderfähig. Die Entwicklung 
kommt voran: Nach der (2011 überarbeitet en) OECD/DAC-Liste der Em pfängerländer 
öffentlicher Entwicklungshilfe wurden m ehr als 20 Länder auf der Grundlage des  Pro-Kopf-
BNE von der Kategorie „Land m it niedrigem Einkommen“ in die Kategorie „Land m it 
mittlerem Einkomm en“ bzw. von der Kategorie  „Land mit m ittlerem Einkomme n (untere 
Einkommenskategorie)“ in die Kategorie  „Land m it m ittlerem Einkommen (obere 
Einkommenskategorie)“ hochgestuft. Dies ist na türlich nur einer von me hreren Indikatoren, 
und bei der Anwendung des Differenzierungsgr undsatzes m üssen auch die m enschliche 
Entwicklung, der Grad der Abhängigkeit von exte rnen Hilfeleistungen sowie andere Aspekte 
wie die Dynamik des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden.  

So spielen insbesondere viele Län der m it m ittlerem Einkomm en auf reg ionaler und/oder 
globaler Ebene eine neue Rolle, die zunehm ende Bedeutung gewinnt. Die EU sollte daher die 
Art ihrer Beziehungen mit diesen Ländern den neuen Gegebenheiten anpassen, unter anderem 
die Prioritäten und Instrum ente der Zusammenarbeit. Dies so llte nicht zu einer Schwächung 
unserer Beziehungen führen, sondern vielmehr zu einem zeitgemäßeren Instrumentarium. Die 
EU sollte mit Ländern, die nich t mehr für ei ne Förderung im  Rahm en der bilateralen EZ-
Programme in F rage komm en, neue Partne rschaften eingeh en, insbesond ere auf der  
Grundlage regionaler und them atischer Prog ramme i m Rahm en des neuen DCI, der  
thematischen Finanzierungsinstrumente für da s auswärtige Handeln der EU und des neuen 
Partnerschaftsinstruments.  

Delegierte Rechtsakte 

Es wird vorgeschlagen, die Flexibilität durch  den Einsatz deleg ierter Rechtsak te nach 
Artikel 290 AEUV zu vergrößern, um  Änderunge n bestimm ter nichtwes entlicher Elem ente 
der Verordnung, die sich auf die anschließe nde Programmierung auswirken (z. B. die 
Anhänge zu den förderfähigen L ändern, den Bereichen der Zu sammenarbeit und den 
Richtbeträgen der Mittelzuweisungen für di e einzelnen Programm e für  den Zeitraum 2014-
2020), zu ermöglichen.  

Einzelerläuterung 

Dieser Abs chnitt bietet einen detaillierten  Kommentar, in de m für die vorgeschlagenen 
Artikel der neuen DCI-Verordnung jeweils die wichtigsten Überlegungen erläutert werden.  

(0) Gegenstand und Geltungsbereich (Artikel 1 Titel I) 

Die einzige Änderung, die in Artikel 1 vorgeschlagen wird, ist die Aufnahme des afrikaweiten 
Programms in den Geltungsbereich der Verordnung.  

Diese Verordnung deckt somit alle Entwicklungsländer, in Entwicklung befindlichen Gebiete 
und Regionen ab, m it Ausnahm e der im  Rahm en des Instrum ents für Heranführungshilfe 
förderfähigen Länder.  
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(1) Ziele und allgemeine Grundsätze (Titel II) – Artikel 2 und 3  

In Artikel 2 (Ziele und Förderkriterien) werden die wichtigsten und übergeordneten Ziele 
der Verordnung und die Merkm ale der geografischen und them atischen 
Entwicklungszusammenarbeit der Union dargelegt. Die Ziele stehen im  Einklang mit Artikel 
208 AEUV und den oben genannten Mitteilungen der Kommission „Ein Haushalt für ,Europa 
2020‘“ und „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer W irkung: Agenda für den 
Wandel“. 

In dem  Artikel ist Unterstützung für alle Form en der  Zusamme narbeit m it 
Entwicklungsländern v orgesehen. Hierf ür m üssen die Kriter ien e rfüllt s ein, die de r 
OECD/DAC für die öffentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat, wobei für die them atischen 
Programme und das afrikaweite Programm Aus nahmen möglich sind. Für diese Programm e 
ist eine Flexibilität von 10 % für nicht aus öffe ntlichen Entwicklungshilfemitteln geförderte 
Aktivitäten vorgesehen, um  Ausga ben abzude cken, die zwar im  engeren Sinne nicht den 
Kriterien für die Bereitstellung öffentlicher Entwicklungshilfe genügen, für die angem essene 
Durchführung der Maßnahm en im  Rahm en di eser P rogramme aber m öglicherweise 
erforderlich sind.  

In Artikel 3 (Allgemeine Grundsätze) werden die allgemeinen Grundsätze festgelegt, die für 
die Durchführung der Verordnung gelten: De mokratie, Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie Rechtsstaatlichkeit, differenzierter Ansatz gegenüber den 
Partnerländern, unter Berücksi chtigung ihrer Bedürfnisse, F ähigkeiten, Verpflichtungen und 
Leistungen sowie der potenziellen W irkung der EU-Maßnahmen, die wichtigsten 
Querschnittsthemen (wie Geschlechtergleic hstellung und Stärkung der Rolle der Frau), 
größere Kohärenz des auswär tigen Handelns der EU, verbe sserte Koordinierung m it den 
Mitgliedstaaten und anderen bilateralen oder m ultilateralen Gebern, von den Partnerländern 
und –regionen angeführter Entwicklungsprozess mit gegenseitiger Rechenschaftspflicht durch 
ein alle Beteiligten einbeziehendes partizipatorisches Entwicklungskonzept, in dem wirksame 
und innovative Modalitäten der Zusamme narbeit im  Einklang m it den bewährten 
OECD/DAC-Praktiken eingesetzt und som it die W irkung der Hilfe gesteigert und 
Überschneidungen und Doppelungen vermieden werden.  

(2) Geografische und thematische Programme (Titel III) – Artikel 4 bis 9 

In Artikel 4 (Durchführung der Hilfe der Union) wird beschrieben, im  Rahmen welcher  
Arten von Programmen die EU-Hilfe bereitgestellt wird. 

Artikel 5 (Geografische Programme) bezieht sich  auf die  möglichen Bereiche der 
Zusammenarbeit und unterscheidet zwisch en der regionalen und der bilateralen 
Zusammenarbeit. Der in Artikel 3 festgelegte Grundsatz der Differenzierung wird angewandt. 
Folglich würde bilaterale Entwicklungshilfe für diejenigen Partnerländer bereitgestellt, die am 
meisten darauf angewiesen sind und nicht über die erforderlichen finanziellen Kapazitäten zur 
Sicherung ihrer eigenen Entwicklung verfügen. Der Differenzierungsgrundsatz berücksichtigt 
zudem die potenzielle Wirkung der Hilfe der Uni on in den Partnerländern. Die Partnerländer, 
für die bilaterale Entwicklungshilfe bereitg estellt wird, sind  in Anhang III aufgeführt. Nich t 
aufgeführt sind in diesem Anhang Länder, die nach den folgenden Kriterien „hochgestuft“ 
wurden: Grundsätzlich ausgeschlossen werden Partnerländer, deren Anteil am weltweiten BIP 
1 % übersteigt und/oder Länder m it m ittlerem Einkommen (obere Ei nkommenskategorie) 
nach der OECD/DAC-Liste der Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe; allerdings werden 
weitere Kriterien herangezogen, die sich auf die Bedürftigkeit und die Fähigkeiten der Länder 
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beziehen, w ie der Index der m enschlichen Entwicklung, der Index der wirtsch aftlichen 
Anfälligkeit und die Hilfeabhängigkeit, sowie W irtschaftswachstum und Direktinvestitionen. 
Auch die Verlässlichkeit der verfügbaren Daten wird berücksichtigt.  

Alle in Anhang I aufgeführten Partnerländer würden jedoch weiterhin im Rahm en regionaler 
und thematischer Programme gefördert.  

Die Verordnung sieht keine E inschränkungen der Bereiche für die EU-Zusammenarbeit und 
EU-Maßnahmen vor. Auflistungen solcher Bereiche dienen le diglich der Veranschaulichung. 
Die Auswahl kann aufgrund der Tatsache erfolge n, dass der betreffende Bereich relevant für 
die Verwirklichung der im Vertrag über die Eu ropäische Union fe stgelegten Ziele, die 
internationalen Verpflichtungen und Zusage n der EU oder für in den Abkomm en m it 
Partnerländern und –regionen festgelegte spezif ische Ziele ist. S ie sollten jedoch unter 
Berücksichtigung des Z iels der EU vorgeschlag en werden, die Hilfe zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die Politik der EU und die Politik der Mitgliedstaaten einander wie nach 
Artikel 208 AEUV 4 erf orderlich er gänzen, zud em ist dabei auch de n Mitte ilungen der  
Kommission (insbesondere der Mitteilung der Kommission „Eine Agenda für den Wandel“) 
und den einschlägigen Entschließungen des Ra tes und des Europäischen Parlam ents 
Rechnung zu tragen.  

Artikel 6 (Thematische Programme) bezieht sich auf die them atischen Programme, deren 
allgemeine Ziele und Handlungsfeld m it de m Gesamtziel und de m Geltungsbereich dieser 
Verordnung in Einklang stehen werde n, und auf die Bedingungen, unter denen die 
thematischen Programme durchgeführt werden. 

In Artikel 7 (Globale öffentliche Güter und Herausforderungen) wird das  thematische 
Programm „Globale ö ffentliche Güter und  Herausforderungen“ beschrieben,  das den 
wichtigsten globalen Gütern und Herausforderun gen gewidmet ist, ein Them a, das flexibe l 
und bereichsübergreifend angegangen werden soll.  Die wichtigsten Tätigkeitsbereiche dieses 
Programms werden in Anhang V weiter au sgeführt; hierzu zählen u. a. Umwelt und 
Klimawandel, nachhaltige Energie 5, m enschliche Entwicklung (einschließlich Gesundheit, 
Bildung, Geschlechtergleichste llung, Beschäftigung, Qualifikationen, Sozialschutz und 
soziale Inklusion sowie Aspekte m it Bezug zur W irtschaftsentwicklung wie Wachstum, 
Arbeitsplätze, Handel und Beteil igung des Privatsektors), Er nährungssicherheit sowie 
Migration und Asyl. Dieses them atische Pr ogramm wird ein rasches Reagieren auf 
unvorhergesehene Ereignisse und  globale Krisen (z. B. Nahrungsm ittelpreiskrise, 
Vogelgrippe) ermöglichen. Es wird die Aufs plitterung der E U-Entwicklungszusammenarbeit 
verringern und eine geeignete Stärkung und Kohärenz des innenpolitischen und des 
auswärtigen Handelns ermöglichen.  

In Artikel 8 (Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden) wird das 
thematische Programm „Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden“ 
beschrieben, das sich auf das frühere Pr ogramm „Nichtstaatliche Akteure und lokale 
Behörden“ stützt. Dieses Progr amm wurde stärker fokussiert, um  dem Kapazitätenausbau der 
zivilgesellschaftlichen Organisatio nen und de r lokalen Behörden m ehr Aufm erksamkeit zu 

                                                 
4 „Die Po litik d er Union u nd die Politik d er Mitg liedstaaten auf d em Geb iet d er 

Entwicklungszusammenarbeit ergänzen und verstärken sich gegenseitig.“ (Artikel 208).  
5 Zum Th ema Energieversorgung und in ternationale Zusammenarbeit sieh e die Mittei lung „Die EU-

Energiepolitik: En twicklung der Beziehun gen zu  Partn ern au ßerhalb d er EU“, KOM(20 11) 53 9 vom 
7.9.2011.  
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widmen. Das Programm wird eine  inklusive und selbstbestimmte Zivilgesellschaft und lokale 
Behörden fördern, die Bewusstseinsbildung und Mobilisierung in En twicklungsfragen 
verbessern und die Kapazität für den entwicklungspolitischen Dialog stärken.  

In Artikel 9 (Afrikaweites Programm) wird das afrikaweite Programm  beschrieben, das zur 
Umsetzung der gem einsamen Afrika-EU-Strate gie eingerichtet wir d. Das Programm wird 
andere Finanzierungsinstrumente ergänzen und au f diese abgestimm t sein, insbesondere auf 
das ENI, den EEF und die thematischen Pr ogramme i m Rahm en des DCI. Während im 
Mittelpunkt des ENI und des EEF Maßnahmen auf regionaler oder nationaler Ebene in Afrika 
stehen, wird das afrikaweite Programm eingesetz t, um spezifische Unterstützung für die Ziele 
der gem einsamen Afrika-EU-Strategie bereit zustellen, wobei vor allem  transregionale, 
kontinentweite und  kon tinentübergreifende Maßnahm en sowie ei nschlägige Initiativen der 
gemeinsamen Afrika-E U-Strategie auf der welt politischen Bühne unt erstützt werden. Das  
afrikaweite Programm wird in enger Zusamme narbeit/Abstimmung mit anderen Instrumenten 
umgesetzt und sich auf spezifische Initia tiven konzentrieren, die im  Rahm en de r 
gemeinsamen Afrika-EU-Strategie und der zuge hörigen Aktionspläne vereinbart werden und 
für die keine anderen Finanzierungs quellen m obilisiert werden können; da mit wird für die 
erforderliche Kohärenz und die benötigten Synergien gesorgt, und Doppelungen und 
Überschneidungen werden vermieden.  

(3) Programmierung und Zuweisung der Mittel (Titel IV) – Artikel 10 bis 14 

In Artikel 10 (Allgemeiner Rahmen für die Programmierung und Zuweisung der Mittel) 
wird der a llgemeine Rahmen für die Programmierung der geografischen und thematischen 
Programme und für die Zuweisung der Mittel im Rahmen dieser Verordnung festgelegt. 
Dabei werden die in Artikel 3 Absatz 2 fe stgelegten Kriterien für die Mittelzuweisung 
herangezogen. Um  sicherzustellen, dass di e Maßnahm en der Union und diejenigen der 
Mitgliedstaaten Synergien entfalten und einand er ergänzen, werden die Mitgliedstaaten 
umfassend in den Programm ierungsprozess einbezogen. In den Konsultationsprozess werden 
ferner andere Geber und Akt eure der En twicklungszusammenarbeit wie auch die 
Zivilgesellschaft und regionale und lokale Behörden einbezogen.  

Nach Absatz 4 ist vorgesehen, dass ein Teil  der Mittel zunächst  keiner bestimmten  
Verwendung zugewiesen wird, um  die Flexibilität des Instruments zu steigern und besser auf 
unvorhergesehene Ereignisse (neue politische Pr ioritäten, natürliche oder vom  M enschen 
verursachte Katastrophen) reagieren zu können.  

In Artikel 11 (Programmierungsdokumente für geografische Programme) w erden d ie 
Anforderungen und Grundsätze für die Ausarbe itung von Strategiepapieren für die Länder 
und Regionen, für die ein Richtbetrag im  Rahmen dieser Verordnung vorgesehen ist, sowie 
für die Ausarbeitung von Mehrja hresrichtprogrammen, die sich auf diese Strategien stützen, 
dargelegt. In dem  Artikel werden  ferner die Ausnahm en aufgeführ t, in denen auf die  
Ausarbeitung eines Strategiepapiers verzic htet wird, um  den Pr ogrammierungsprozess zu 
vereinfachen und eine gem einsame Progr ammierung m it den Mitgliedstaaten und die 
Ausrichtung an den nationalen Programmen der Entwicklungsländer zu fördern.  

Um die Übernahm e von Eigenverantwortung se itens der Empfängerländer und die Achtung 
der Grundsätze der EZ-Wirksamkeit zu gewährleisten, wird das Strategiepapier im Dialog mit 
den Partnerländern und –regionen unter angemessener Einbeziehung der Zivilgesellschaft und 
regionaler und lokaler B ehörden aufgestellt. Mitgliedstaaten sowie weite re Geber werden im 
Einklang mit Artikel 10 Absatz 3 einbezogen.  
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In diesem Artikel wird auch die Möglichkeit vorgesehen, ein gemeinsames Rahmendokument 
zu erstellen, in dem eine umfassende Strategie der Union niedergelegt wird, die unter anderem 
die Entwicklungspolitik abgedeckt.  

Die zu erstellenden Mehrjahresrichtprogramm e können sich auf jedes der in diesem  Artikel 
genannten Programm ierungsdokumente s tützen, es sei denn, die Gesam tmittelzuweisung 
bleibt unterhalb des Betrags von 30 Mio. EUR. Die Mehrjahresrichtprogramm e können i m 
Rahmen von Halbzeit- oder Ad-hoc-Überp rüfungen unter B erücksichtigung der 
verwirklichten Ziele un d etwaigen neu erm ittelten Bedarfs, u. a. Bedarf infolge von Krisen-, 
Nachkrisen- oder fragilen Situationen, angepasst werden. 

In Artikel 12 (Programmierung für Länder in Krisen-, Nachkrisen- und fragilen 
Situationen) werden die besonderen Bedürfnisse und Umstände von Ländern in Krisen-, 
Nachkrisen- und fragilen Situationen her vorgehoben, die bei der Ausarbeitung aller 
Programmierungsdokumente zu berücksichtigen sind. In Artikel 12 Absatz 2 wird die 
potenzielle Notwendigkeit einer raschen Reakti on in solchen Ländern unterstrichen, und ein 
besonderes Verfahren (Ex-post-Kom itologie, Artikel 14 Absatz 3) für eine Ad-hoc-
Überprüfung der Strategiepapiere und Mehrjahresrichtprogramme vorgesehen. 

In Artikel 13 ( Programmierungsdokumente für thematische Programme) werden die  
Anforderungen und Verfahren für die Ausarb eitung der Programm ierungsdokumente für die  
thematischen Programme beschrieben. In dem  Artikel ist ferner die Mög lichkeit vorgesehen, 
im Bedarfsfall eine Halbzeit- oder Ad-hoc-Überprüfung vorzunehmen.  

In Artikel 14 (Genehmigung der Strategiepapiere und Annahme der 
Mehrjahresrichtprogramme) wird festgelegt, dass die Mehrjahresplanungsdokumente (d. h. 
Strategiepapiere, Meh rjahresrichtprogramme für Partnerländer und –regionen sowie 
thematische Strategiepapiere) von der Komm ission nach Einholung der Stellungnahme eines 
Ausschusses angenommen werden, dem  Vertreter der Mitgliedstaaten angehören und in de m 
ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt (der Ausschuss wird nach Artikel 24 dieser  
Verordnung eingerichtet).  

Der Artike l sieht auch  f lexible un d vereinf achte Regelungen für Fälle vor, in denen eine 
Ausnahme vom regulären Komitologieverfahren vorgesehen werden kann (z. B. Verzicht auf 
das Kom itologieverfahren bei technische n Anpassungen oder kleineren Änderungen der 
Gesamtmittelzuweisungen), sowie für Fälle, in  denen das  Kom itologieverfahren nach der 
Annahme und Umsetzung der von der Kommissi on vorgenommenen Änderungen angewandt 
werden könnte (z. B. in Krisen-, Nachkrisen- oder fragilen Situationen oder bei Bedrohungen 
der Demokratie und der Menschenrechte). 

(4) Schlussbestimmungen (Titel V) – Artikel 15 bis 22 

Um die Hilfe der Union kohärenter und wi rksamer zu m achen und insbesondere zu 
vermeiden, dass Programme auf verschiedene Instrumente verteilt werden, wird in Artikel 15 
(Einbeziehung nach dieser Verordnung nicht förderfähiger Drittstaaten) die Möglichkeit 
vorgesehen, alle Drittstaate n, Gebiete und R egionen einzubezi ehen, sofern dies zu den 
allgemeinen Zielen der Verordnung beiträgt.  

In Artikel 16 ( Aussetzung der Hilfe) wird das Verfahren beschrieben, das im  Falle der 
Nichteinhaltung der in Titel II festgelegten Grundsätze sowie bei eine r Aussetzung der Hilfe 
auf der Grundlage dieser Verordnung anzuwenden ist.  
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In den  Artikeln 17 und 18 (Übertragung von Befugnissen an die Kommission) wird die 
Möglichkeit vorgesehen, die Komm ission zur Annahme delegierter Rechtsakte zur Änderung 
oder Ergänzung der Anhänge I bis VII dieser Verordnung zu erm ächtigen. In Artikel 18 
werden die Merkm ale und Verfa hren dieser  Befugnisübertragung beschrieben. Bei der 
Annahme eines solchen delegierten Rechts akts durch die Komm ission werden das 
Europäische Parlam ent und der Rat gleichze itig und unverzüglich unterrichtet, und der 
Rechtsakt tritt nur dann in Kraft, wenn die beiden Institutionen innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten ab dem Tag der Mitteilung (verlängerb ar um zwei weitere Monate) keine Einwände 
gegen ihn erheben.  

Mit Artikel 19 (Ausschuss) wird der betreffende Ausschuss eingerichtet, der die Kommission 
bei der Durchführung dieser Verordnung6

 unterstützt.  

In Artikel 20 (Finanzvorschriften) wird der finanzielle Bezugsrahmen für die Durchführung 
der Verordnung festgelegt.  

In Artikel 21 (Europäischer Auswärtiger Dienst) wird hervorgehoben, dass diese 
Verordnung im  Einklang m it dem  Beschluss des Rates über die Or ganisation und die  
Arbeitsweise des  Europäischen  Auswärtigen  Dienstes 7, insbesondere m it A rtikel 9, 
anzuwenden ist.  

Artikel 22 (Inkrafttreten) regelt das Inkrafttreten de r Verordnung und den Beginn ihrer 
Geltung (1. Januar 2014), nicht aber ihr Außerkrafttreten. 

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
7 Beschluss (EU) 2010/427 des Rates. 
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2011/0406 (COD) 

Vorschlag für 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf  den Vertrag über die Arbeitsweis e der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 209 Absatz 1,  

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Diese Verordnung bildet eines der Instrum ente, die die auswärtige Politik der  
Europäischen Union dire kt unterstützen. Sie erse tzt die Verordnung (EG) 
Nr. 1605/2006 des Euro päischen Parlaments und des Rates vom  18. Dezember 2006 
zur Schaffung eines Finanzierungsinstrum ents für die Entwicklungszusammenarbeit 8, 
die am 31. Dezember 2013 ausläuft. 

(2) Die Armutsbekämpfung bleibt eines der wichtigsten Ziele der Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union, wie in Titel V Kap itel 1 des Vertrags über die Europäische  
Union und im  Fünften Teil Titel III Kapitel 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union vorgesehen, und steht im  Einklang m it den 
Millenniumsentwicklungszielen (MDG)9 oder anderen Zielen, di e sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten zueigen gemacht haben.  

(3) „Der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“ 10 und die Mitteilungen d er 
Kommission „Für eine EU-E ntwicklungspolitik m it größerer W irkung: Agenda für 
den W andel“11 und „Der künftige Ansatz für die EU-Hilfe a n Dritts taaten“12 sowie 
sämtliche künftigen Mitteilung en, in denen Leitlin ien und Grundsätze für die 
Entwicklungspolitik der Union aufges tellt werden, und die entsprechenden 

                                                 
8 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41. 
9 Millenniums-Erklärung der Vereinten Nati onen, Re solution de r Gene ralversammlung vom 

18. September 2000.  
10 Gemeinsame Erklärung des  R ates un d der i m R at vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten, d es Europäisch en Parlamen ts u nd d er Ko mmission zu r En twicklungspolitik d er 
Europäischen Union „Der Europäische Konsens“, ABl. C 46 vom 24.2.2006, S.1. 

11 Mitteilung vom 13. Oktober 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
12 Mitteilung vom 13. Oktober 2011 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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Schlussfolgerungen bilden den allgem einen Rahm en, die Leitlinien und den 
Schwerpunkt für die Durchführung dieser Verordnung.  

(4) Die Union gründet sich auf die W erte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die universelle 
Gültigkeit und Unteilbarkeit der Mensch enrechte und Grundfreiheiten und ihre 
Achtung, die Achtung der Menschenwürde,  den Grundsatz der Gleichheit und den 
Grundsatz der Solidarität sowi e die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und des Völkerrechts. Sie ist best rebt, durch Dialog und Zusammenarbeit in 
den Partnerländern und -regionen das Bekenntni s zu diesen Werten zu entwickeln und 
zu festigen.  

(5) Die Union bemüht sich ferner um  Kohärenz mit anderen Bereichen ihres auswärtigen 
Handelns. Dies sollte bei der Festlegung der Politik der Entw icklungszusammenarbeit 
der Union, bei der strategischen Planung, der Programmierung und der Umsetzung der 
Maßnahmen gewährleistet werden. 

(6) Eine größere W irksamkeit der Hilfe, gr ößere Kom plementarität und eine bessere 
Harmonisierung, die Ausrichtung an den Part nerländern und die Koordinierung der 
Verfahren – sowohl zwischen der Union und ihr en M itgliedstaaten als auch im 
Rahmen der Beziehungen zu den andere n Gebern und sonstigen Akteuren der 
Entwicklungszusammenarbeit – sind entscheidend, um die Kohärenz und Relevanz der 
Hilfe zu gewährleisten und zugleich die von den Partnerländern zu tragenden Kosten 
zu verringern. Durch ihre Entwicklungspolitik setzt sich die Union engagiert dafür ein, 
die Schlussfolgerungen der Erklärung zur W irksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit, die das Hochrangige Forum zur W irksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit in Paris am 2. März 2005 angenomm en hat, den a m 4. 
September 2008 angenommenen Aktionsplan vo n Accra und die daran anschließende 
Erklärung vom 1. Dezember 2011 in Busan um zusetzen. Das Ziel, eine ge meinsame 
Programmierung der Union und ihre r Mitgliedstaaten zu verwirklichen, sollte gestärkt 
werden. Diese Verpf lichtungen haben zur Annahm e einer Reihe von 
Schlussfolgerungen durch den Rat und di e im  Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten geführt, unter anderem zum EU-Verhaltenskodex für 
Komplementarität und Arbeitsteilung in der Entwicklungspolitik13 und zum operativen 
Rahmen für die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe14.  

(7) Mit der Hilfe der Union  sollen die g emeinsame Afrika-EU-Strategie15 und die darauf  
basierenden Aktionspläne unterstützt werden, die den Rahm en für eine breit angelegte  
und für beide Seiten vorteilhafte Zusamme narbeit innerhalb einer strategischen 
Partnerschaft bildet, welche von dem Streben nach gem einsamen Zielen auf 
Augenhöhe geprägt ist.  

(8) Die Union und die Mitgliedstaaten sollten für eine bessere Kohärenz und eine größere 
Komplementarität ihrer jeweiligen entw icklungspolitischen Strategien sorgen, 

                                                 
13 Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Mai 2007 zum „EU-Verhaltenskodex für Komplementarität und 

Arbeitsteilung in der Entwicklungspolitik“ (Dok. 9558/07). 
14 Schlussfolgerungen des R ates v om 17.  November 2009 zu  ei nem o perativen Rahmen fü r die 

Wirksamkeit der E ntwicklungshilfe ( Dok. 15912/09), e rweitert u nd k onsolidiert am  11. Ja nuar 2011 
(Dok. 18239/10).  

15 The Africa-EU Strategic Partnership – A Joint Africa-EU Strategy, verabschiedet auf dem Gipeltreffen 
von Lissabon, 9. Dezember 2007. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st15/st15912.de09.pdf


 

DE 17   DE 

insbesondere indem  sie auf die Prioritäte n der Partnerländer und -regionen auf 
Länderebene und regionaler Ebene einge hen. Um zu gewährleisten, dass die 
entwicklungspolitische Strategie der Union und die Strategien der Mitgliedstaaten sich 
ergänzen und gegenseitig verstärken, so llten, w o imm er mög lich und zweckm äßig, 
gemeinsame Programmierungsverfahren vorgesehen werden. 

(9) Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit orientiert sich die Politik der Union und 
ihr Handeln auf internationaler Ebene an  den MDG – wie die Beseitigung extrem er 
Armut und des Hungers –, einschließlich später er Änderungen dieser Ziele, sowie an 
den entwicklungspolitischen Zielen und Grundsätzen, die die Union und ihre  
Mitgliedstaaten im Rahmen der Ve reinten Nationen (VN) und ande rer internationaler 
Organisationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gebilligt haben.  

(10) Die Union sollte in Bezug auf Krisen und Katastrophen und auf Konflikt- und fragile  
Situationen einsch ließlich Üb ergangssituationen einen um fassenden Ansatz fördern. 
Dies sollte insbesondere aufbauen auf den Schlussfolgerungen des Rates zu Sicherheit 
und Entwicklung 16, zu einer Reaktion der E U auf  f ragile Situa tionen17, zur 
Konfliktprävention18 sowie auf allen etwaigen weiteren einsch lägigen 
Schlussfolgerungen. Dies sollte di e erforderliche Mischung von Ansätzen, 
Maßnahmen und Instrum enten bieten, insb esondere indem  für eine angem essene 
Ausgewogenheit zwischen den sicherheitso rientierten, entwickl ungspolitischen und 
humanitären Konzepten gesorgt wird und kur zfristige Maßnahm en mit langfristiger 
Unterstützung verknüpft werden.  

(11) Die Hilfe der Union sollte sc hwerpunktmäßig dort erfolgen, wo sie sich angesichts 
deren Kapazität, global zu agieren und auf globale Herausforderungen wie Beseitigung 
der Arm ut, nachhaltige und breitenwirks ame Entwicklung und weltweite Förderung 
von De mokratie, verantwortungsvoller St aatsführung, Menschenrechten und 
Rechtsstaatlichkeit zu  reagieren,  sowi e angesichts deren langfristigen und  
verlässlichen Engagem ents in der En twicklungshilfe und Koordinierungsrolle 
gegenüber ihren Mitgliedstaaten  stärker auswirkt. Um  di e angestrebte W irkung zu 
erreichen, sollte der Grundsatz der Differe nzierung nicht nur auf der Ebene der  
Mittelzuweisungen angewandt werden, sondern auch auf der Ebene der  
Programmierung, um sicherzustellen, dass die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit 
gezielt auf diejen igen Partnerländer ausger ichtet wird, die am  bedürftigsten sind, 
einschließlich fragile Staaten und besonders gefährdete Staaten sowie Staaten, die über 
begrenzte Möglichkeiten verfügen, auf andere Finanzierungsquellen zur Unterstützung 
ihrer eigenen Entwicklung zurückzugreifen, wobei jeweils die potenzielle Wirkung der 
Hilfe der Union in den Partnerländern zu  be rücksichtigen ist. Folg lich würde die  
bilaterale Programmierung nach Anwendung objektiver Kriteri en, die auf dem  Bedarf 
und den Kapazitäten dieser Länder sowie auf der Wirkung der EU-Hilfe beruhen, auf 
solche Länder ausgerichtet werden. 

                                                 
16 Sicherheit und Entwicklung – Schlussfolgerungen des Rates und der i m Rat vereinigten Vertreter der 

Regierungen der Mitgliedstaaten vom 20. November 2007 (Dok. 15097/07). 
17 Eine R eaktion de r E U au f fr agile Si tuationen – Schlussfolgerungen des  R ates und der i m Rat 

vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 20. November 2007 (Dok. 11518/07). 
18 Schlussfolgerungen des R ates zur  K onfliktprävention, 3 101. Tag ung des  R ates ( Auswärtige 

Angelegenheiten), Luxemburg, 20. Juni 2011. 
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(12) Diese Verordnung sollte eine Handlungsgrundlage für die Programmierung bieten und 
durch die V erwendung eines gem einsamen Rahmendokuments als Grundlage für die 
Programmierung eine größere Kohärenz zwischen den Politikbereichen der Union 
fördern. Es sollte eine vollständige Ausric htung an den Partnerländern und -regionen 
ermöglichen, indem  – wo angem essen – auf nationale Entwicklungspläne oder 
ähnliche umfassende Entwicklungsdokum ente Bezug genom men wird; ferner sollte 
eine bessere Geberkoordinierung, insbes ondere zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten angestrebt werden, und zwar durch gemeinsame Programmierung.  

(13) Da die Ziele dieser Verordnung auf der Eben e der Mitgliedstaate n nicht hinreichend 
verwirklicht werden können und daher wegen des Umfangs der Maßnahm en besser 
auf Unionsebene zu erreichen sind, kann die EU  im  Einklang m it de m 
Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der Verhältnism äßigkeit, die in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niederge legt sind, tätig werd en. Im Sinne des in 
diesem Artikel genannten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(14) Vor dem Hintergrund der Globalisierung werden  verschiedene interne P olitikbereiche 
der EU, wie Um welt, Klimawandel, Beschäftigung (einschließlich menschenwürdiger 
Arbeit für alle), Geschlechte rgleichstellung, Energie, W asser, Verkehr, Gesundheit, 
Bildung, Recht und Sicherheit, Forschung und Innovation, Inform ationsgesellschaft, 
Migration, Landwirtschaft und Fischerei, zunehm end auch Teil des auswärtigen 
Handelns der EU. In der Mitte ilung der Kommission „Europa 2020: Eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltig es und integratives W achstum“19 wi rd das Engagem ent der 
Union zur Förderung intelligenten, integr ativen und nachhaltigen Wachstum s im 
Rahmen ihrer internen und auswärtigen Po litik bekräftigt, i ndem drei wichtige 
Bereiche zusammengeführt werden: Wirtschaft, Soziales und Umwelt. 

(15) Bekämpfung des Klim awandels und Umweltschutz zählen zu den großen 
Herausforderungen der Union, bei denen Hande ln auf internationaler E bene dringend 
notwendig ist. In Übereinstimm ung m it de n Absichten, die in der Mitteilung der 
Kommission „Ein Haushalt für ,Europa 2020‘“ 20 vom  29. Juni 2011 for muliert 
wurden, sollte diese Verordnung zu dem  Ziel beitragen, m indestens 20 % des E U-
Haushalts für die Schaffung einer klim aresistenten Gesellscha ft, die geringe CO 2-
Emissionen verursacht, einzusetzen, und mindestens 25 % der Mittel des Programms 
zu den globalen öffentlichen Gütern und He rausforderungen sollten für die Bereiche 
Klimawandel und Umwelt eingesetzt werden. Maßnahmen in diesen beiden Bereichen 
sollten einander soweit wie m öglich gegenseitig ergänzen, um  ihre Auswirkungen zu 
verstärken.  

(16) In der Mitteilung „Für eine  EU-Entwicklungspolitik m it größerer W irkung: Agenda 
für den W andel“21 ist die Fortsetzung der Unterstützung für soziale Inklusion und 
menschliche Entwicklung im Umfang von mindestens 20 % der Entwicklungshilfe der 
Union vorgesehen. Um zu diesem Ziel beizutragen, sollten mindestens 20 % der Mittel 
des Programms „Globale öffentliche Güter und Herausforderungen“ zur Unterstützung 
dieses Entwicklungsbereichs eingesetzt werden.  

                                                 
19 K OM(2010) 2020 endg. 
20 K OM(2011) 500 endg. 
21 K OM(2011) 637 endg. 
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(17) Die Liste d er Partnerländer im  Ra hmen dieser Verordnung sollte auf der Grundlage  
etwaiger Veränderungen ihrer Einstuf ung durch den Entwicklungsausschuss der 
Organisation für wirtschaftlich e Zu sammenarbeit und Entwicklung (OECD/DAC), 
sowie bei erheblichen Veränderungen in den Bereichen m enschliche Entwicklung, 
Grad der Abhängigkeit von externen Hilfel eistungen, Krisensituationen , Anfälligkeit 
sowie anderer Aspekte, wie die Dyna mik des Entwicklungsprozesses, angepasst 
werden. Solche Aktualisierungen, Überpr üfungen der im Rahm en der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit förderfähi gen Partnerländer und Änderungen der 
Definitionen der einzelnen Bereiche de r Zusammenarbeit und Aktivitäten sowie 
Anpassungen der Richtbeträge der Mittel zuweisungen für die einzelnen Programme  
bilden nichtwesentliche Elem ente dieser Verordnung. Da mit der Geltungsbereich der 
sich rasch verändernden Realität in Dritt ländern angepasst werden kann, sollte der  
Kommission folglich nach Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union die Befugnis z ur A nnahme von Rechtsakten in Bezug auf die 
Aktualisierung der Anhänge dieser Veror dnung übertragen werden, die unter anderem 
die Liste der für eine Finanzierung durch die Union in Betracht kommenden 
Partnerländer und –regionen, die Bes timmung der einzelnen Bereiche der 
Zusammenarbeit im Rahmen der geografischen und thematischen Programme und die  
Richtbeträge der Mittelzuweisung en fü r die einzelnen  Programme enthalten . 
Besonders wichtig ist, dass die Komm ission im Ra hmen der Vorbereitung 
angemessene Konsultationen auch auf Expe rtenebene du rchführen s ollte. Bei d er 
Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommi ssion zudem 
dafür sorgen, dass die einschlägigen Dokumente gleichzeitig, pünktlich und 
ordnungsgemäß an das Europäische Parlament und den Rat übermittelt werden. 

(18) Zur Gewährleistung einheitlicher Be dingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden.  

(19) Die Durchführungsbefugnisse im  Zusammenhang mit dem Strategiepapieren und den 
Mehrjahresrichtprogrammen nach den Artikeln 11 bis 14 dieser Verordnung sollten im 
Einklang m it der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen P arlaments und 
des Rates vom  16. Februar 2011 zur Fe stlegung der allgem einen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitg liedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren22, ausgeübt werden. Da 
diese Durchführungsrechtsakte der po litischen Ausricht ung dienen oder 
Auswirkungen auf den Haushalt haben, soll ten sie im  Allgem einen nach dem  
Prüfverfahren angenommen werden, es sei de nn, es handelt sich um  Maßnahmen von 
geringem finanziellem  Um fang. Die Kommission sollte sofo rt geltend e 
Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies in hinreichend begründeten Fällen, in 
denen eine rasche Reaktion der Union erford erlich ist, wegen äußerster Dringlichkeit 
geboten ist. 

(20) Gemeinsame Vorschriften und Verfahren für die Anwendung der Instrum ente der EU 
im Bereich des auswärtigen Handelns sind in der im  Folgenden als „gem einsame 
Durchführungsverordnung“ bezeichnete n V erordnung (EU) Nr. …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom … 23 festgelegt. 

                                                 
22 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
23 ABl. L… 
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(21) Die Organisation und die Arbeitsweise des Eu ropäischen Auswärtigen Dienstes sind 
im Beschluss 2010/427/EU des Rates24 festgelegt – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

EINLEITUNG 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Auf der Grundlage dieser Verordnung kann die Union Folgendes finanzieren:  

(a) geografische Programme zur Unterstützung der Zusammenarbeit m it den 
Entwicklungsländern und in Entwicklung befindlichen Gebieten und Regionen, 
die in Anhang I dieser Verordnung ge nannt (im Folgenden „Partnerländer und 
–regionen“) und in der Liste der Hilfeempfänger des Ausschusses für 
Entwicklungshilfe der Organisatio n fü r wirtschaftliche Zu sammenarbeit und 
Entwicklung (OECD/DAC) aufgeführt si nd, die als Anhang II beigefügt ist. 
Partnerländer, die Unterstützung im Ra hmen bilateraler Entwicklungshilfe 
erhalten, werden in Anhang III aufgeführt.  

(b) thematische Programm e zum  Them a globale öf fentliche Güte r und 
Herausforderungen und zur Unterstützung von Or ganisationen der 
Zivilgesellschaft und lokaler Behörden in Ländern, Gebieten und Regionen, die 
im Rahmen eines geografischen Programms nach Anhang I dieser Verordnung, 
im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. [ .../…] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Schaffung eines Europä ischen Nachbarschaftsinstruments25 oder 
des Beschlusses [2001/822/EG vom  27. November 2001 über die Assoziation 
der überseeischen Länder und Gebiete 26] förderfähig sind, und in Staaten in 
Afrika, i m Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP), die 
Unterzeichnerstaaten des am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichneten AKP-
EU-Partnerschaftsabkommens sind. 

(c) ein afrik aweites Programm zur Unters tützung der gem einsamen Afrika-EU-
Strategie in den von dieser S trategie abgedeckten Ländern, Gebieten und 
Regionen. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung wird eine Region als eine geografische Einheit definiert, 
die mehr als ein Entwicklungsland umfasst. 

TITEL II 

ZIELE UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

                                                 
24 ABl. L 201 vom 3.8.2010, S. 30. 
25 ABl. L… 
26 ABl. L 314 vom 30.11.2001, S. 1.  
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Artikel 2 

Ziele und Förderkriterien 

(1) Im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union  

(d) ist das wichtigste Ziel der Zusammena rbeit nach dieser Verordnung die 
Verringerung und langfristig die Beseitigung der Armut; 

(e) wird die Zusamm enarbeit nach dieser  Verordnung auch zur Verwirklichung 
weiterer Ziele des auswärtigen Handelns der EU beitragen, insbesondere: 

i) Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Entwicklung und  

ii) Förderung der De mokratie, der Rechtsstaatlichkeit, d er 
verantwortungsvollen Staatsführung und der Achtung der Menschenrechte. 

Zur Messung der Verwirklichung dieser Ziele werden  geeignete Indikato ren 
herangezogen, insbesondere die für M DG 1 festgelegten Indikatoren für 
Unterabsatz a und die für MDG 1 bis 8 festge legten Indikatoren für Unterabsatz b, 
sowie weitere von der Union und ihren Mitgliedstaaten vereinbarte Indikatoren.  

(2) Die Maßnahmen im Rahmen der geografischen Programme sind so zu gestalten, dass 
sie den Kriterien genügen, die der OECD/D AC für die öffentliche Entwicklungshilfe 
aufgestellt hat. 

Die Maßnahm en im  Rahm en des afrikawe iten Programm s und der them atischen 
Programme sind so zu gestalten, dass sie den Kriterien genügen, die der OECD/DAC 
für die öffentliche Entwicklungshilfe aufgestellt hat, es sei denn, 

(f) die Eigenschaften des Begünstigten lassen dies nicht zu oder 

(g) die Maßnahm e dient der Durchführung einer globalen Initiative, einer 
politischen Prioritä t der  Union oder ei ner in ternationalen Verpflichtung der 
Union nach Artikel 6, und die Maßnahm e weist nicht die erforderlichen 
Merkmale auf, um  die Kriterien  für die öf fentliche E ntwicklungshilfe zu  
erfüllen. 

Unbeschadet des Punkts a) m üssen m indestens 90 % der im  Rahm en des 
afrikaweiten Programms und der them atischen Programme vorgesehenen Ausgaben 
den Kriterien genügen, die der OE CD/DAC für die öffentliche Entwicklungshilfe 
aufgestellt hat. 

(3) Maßnahmen, die unter die Veror dnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom  20. 
Juni 1996 über die humanitäre Hilfe 27 fallen und danach finanz iell gefördert werden 
können, werden grundsätzlich nicht im  Rahmen dieser Verordnung finanziert, es sei 
denn, es gilt die Kontinuität der Zusa mmenarbeit beim Übergang von einer 
Krisensituation zu stabilen Bedingungen für die Entwicklung sicherzustellen.  

                                                 
27 ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1. 
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Artikel 3 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Die Union gründet sich auf die W erte Demokratie, Recht sstaatlichkeit sowie 
Achtung der Menschenrechte und Grundfreih eiten und ist bestrebt, diese durch 
Dialog und Zusamm enarbeit m it Partne rländern und -regionen zu fördern, 
fortzuentwickeln und zu festigen. 

(2) Damit bei der Umsetzung dieser Verordnung die Hilfe der Union eine hohe W irkung 
erzielt, wird ein differenzierter Ansatz in  Bezug auf die verschiedenen P artnerländer 
verfolgt, dam it gewährleiste t ist, dass ihnen eine spez ifische, m aßgeschneiderte 
Zusammenarbeit angeboten wird, die ausgeht von 

(h) ihren Bedürfnissen, 

(i) ihren Fäh igkeiten, finanzielle Res sourcen zu  m obilisieren und auf diese 
zuzugreifen, und ihren Absorptionskapazitäten und 

(j) ihren Verpflichtungen und Leistungen. 

Bei dem  differenzierten Ansatz wird au ch die potenzielle W irkung de r Hilfe der 
Union in den Partnerländern berücksichtigt. 

Die Länder m it dem größten Hilfebedar f, insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder, die Länder m it geringem Einkommen und Lände r, die sich in 
Krisen-, N achkrisen- oder fragilen Situationen befinden, werden bei de m 
Mittelzuweisungsverfahren prioritär behandelt. 

(3) Die folgenden Querschnittsthem en sind durchgängig in alle Program me 
einzubeziehen: Förderung der Menschenrech te, der Gleichstellung der Geschlechter, 
Stärkung der Rolle der Frau, Nichtdiskrim inierung, Stärkung der Dem okratie, der 
verantwortungsvollen Staatsführung, de r Rechte von Kindern und indigenen 
Völkern, soziale Inklusion und die Rech te von Menschen m it Behinderungen, 
Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit  einschließlich Klim aschutz sowie 
Bekämpfung von HIV/AIDS.  

(4) Besonderes Augenm erk wird auf die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, die 
Verbesserung des Zugangs zur Justiz und di e Unterstützung der Zivilgesellschaft, 
Handel und nachhaltige Entwicklung, Zugang zu IKT, Gesundheit und 
Ernährungssicherheit wie auch auf die Förd erung des Dialogs, de r Partizipation und 
der Aussöhnung sowie Institutionenaufbau gelegt. 

(5) Bei der Umsetzung dieser Verordnung wird die Kohärenz mit anderen Bereichen des 
auswärtigen Handelns der Union so wie mit sonstigen einschlägigen Maßnahmen der 
Union gewährleistet. Zu diesem  Zweck be ruhen die im  Rahmen dieser Verordnung 
finanzierten Maßnahmen einschließlich der von der EIB verwalteten Maßnahmen auf 
Kooperationsstrategien, die in Instrum enten wie Vereinbarungen, Erklärungen und 
Aktionsplänen der Union und der betr effenden Drittstaaten und -regionen 
niedergelegt sind, sowie auf den Entscheidungen, spezifischen Interessen, politischen 
Prioritäten und Strategien der Union. 
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(6) Die Kommission und die Mitgliedstaaten  s orgen für einen regelm äßigen un d 
häufigen Informationsaustausch auch m it anderen Gebern und fördern eine bessere 
Koordinierung der Geber und eine größere K omplementarität ihrer Maßnahm en, 
indem sie a uf eine ge meinsame m ehrjährige Programm planung auf der Grundlage 
der Arm utsbekämpfungsstrategien der Part nerländer oder vergleichbarer Strategien 
hinarbeiten, indem  gem einsame Durchführungsm echanismen geschaffen werden, 
wozu auch die Durchführung gemeinsamer Analysen gehört, und indem gemeinsame 
Gebermissionen durchgeführt und Kofi nanzierungsvereinbarungen und 
Vereinbarungen über delegierte Zusammenarbeit getroffen werden. 

(7) Die Union und die Mitgliedstaaten fö rdern im  Rahm en ihrer jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche einen m ultilateralen An satz zur Bewältigung d er glob alen 
Herausforderungen und unterstützen gege benenfalls die Zusamm enarbeit m it 
internationalen Organisationen und Einric htungen sowie m it anderen bilateralen 
Gebern. 

(8) Die Union fördert eine wirksam e Zu sammenarbeit m it den Partnerländern und 
-regionen auf der Grundlage international bewährter Verfahren. Sie richtet ihre  
Unterstützung zunehmend an den nationalen oder regionalen Entwicklungsstrategien, 
der Refor mpolitik und den Verfa hren ihrer Partner aus. Sie trägt zu verstärkter 
gegenseitiger Rechenschaftsablegung de r Partnerregierungen, der Einrichtungen und 
der Geber bei und fördert das Fachwissen und die Beschäftigung vor Ort. Zu diesem 
Zweck fördert sie  

(k) einen Entwicklungsprozess, der vom Partne rland bzw. der Partnerregion selbst 
gesteuert wird und für den dieses bzw. diese die Verantwortung übernimmt 

(l) integrative und partizipatorische En twicklungsansätze und eine breite 
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kreise in den Entwicklungsprozess und 
den nationalen und regionalen Dialog, einschließlich des politischen Dialogs 

(m) wirksame und innovative Kooperationsmodalitäten und –instrumente im Sinne 
von Artikel 4 der gem einsamen Durchführungsverordnung, wie die 
Kombination von Darlehen und Zuschüssen sowie andere 
Risikoteilungsmechanismen in ausgewählten Sektoren und Ländern, und 
Einbeziehung der Privatwirt schaft im  Einklang mit den bewährten Verfahren 
des OECD/DAC. Diese Modalitäten und Instrum ente werden auf die  
besonderen Umstände jedes Partnerlands  und jeder Partnerregion abgestimm t; 
der Schwerpunkt liegt dabei auf programmgestützten Ansätzen, der 
zuverlässigen Bereitstellung der Hilfsgelder, der Mobili sierung privater Mittel, 
der Entwicklung und Nutzung von Ländersystem en sowi e auf 
ergebnisorientierten E ntwicklungsansätzen, gegebene nfalls einschließlich 
international vereinbarter Ziele und Indikatoren wie derjenigen der MDG 
sowie 

(n) eine erhöhte W irkung der politischen Strategien und der Programm ierung, 
indem die Anstrengungen der Geber koordi niert und harm onisiert werden, um  
so Überschneidungen und Doppelarbeit zu verm eiden, die Kom plementarität 
zu erhöhen und Initiativen aller Geber zu unterstützen;  
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(o) die Koordinierung erfolgt in den Partne rländern und -regionen; dabei werden 
vereinbarte Leitlinien und Grundsätze bewährter Verfahren betreffend die 
Koordinierung und Wirksamkeit der Hilfe angewendet. 

(9) Die Union unterstützt unt er anderem  die Durchführung b ilateraler, re gionaler und 
multilateraler Maßn ahmen f ür Zusammenarbeit und  Dialog , 
Partnerschaftsvereinbarungen und dreiseitige Zusammenarbeit.  

(10) Die Kommission sorgt für einen rege lmäßigen Informations austausch m it der 
Zivilgesellschaft. 

TITEL III 

GEOGRAFISCHE UND THEMATISCHE PROGRAMME 

Artikel 4 

Durchführung der Hilfe der Union  

Entsprechend dem  allgem einen Gegenstand  und Geltungsbereich, den Zielen und den 
allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung wird die Hilfe der Union durch geografische und 
thematische Programme und das afrikaweite Programm und in Einklang mit der gemeinsamen 
Durchführungsverordnung umgesetzt. 

Artikel 5 

Geografische Programme 

(1) Die Kooperationsm aßnahmen der Union nach diesem  Artikel werden durch 
Maßnahmen mit nationaler, regionaler, regionenübergreifender und kontinentweiter 
Tragweite durchgeführt.  

(2) Unbeschadet des Artikels 1 Absatz 1 Buc hstabe a u mfasst ein  geografisches 
Programm in geeigneten Tätigkeitsbereichen  

(p) die regionale Zusamm enarbeit mit den in Anhang I genannten Partnerländern 
und  

(q) die bilaterale Zusammenarbeit mit den in Anhang III genannten Partnerländern.  

(3) Geografische Programme können unter ande rem aufgestellt werden aufgrund der im  
„Europäischen Konsens“ genannten Bereiche der Zusammenarbeit, um die in Artikel 
2 Absatz 1 festgelegten Ziele zu verwirklichen.  

Gemeinsame Bereiche der Zusammenarbeit und spezifische B ereiche der  
Zusammenarbeit für die einzelnen Regionen werden in Anhang IV aufgeführt.  

(4) Innerhalb der einzelnen Länderprogramm e wird die Union ihre Hilfe grundsätzlich 
auf drei Sektoren konzentrieren.  
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Artikel 6 

Thematische Programme 

Entsprechend dem  allgem einen Gegenstand  und Geltungsbereich, den Zielen und den 
allgemeinen Grundsätzen dieser Verordnung bieten die im Rahmen von them atischen 
Programmen getroffenen Maßnahm en einen Mehrwert gegenüber den im  Rahm en der  
geografischen Programme geförderten Maßnahmen und ergänzen diese. 

Für die Programmierung der thematischen Maßnahmen gelten die folgenden Bedingungen:  

(a) die politischen Ziele der Union nach dieser Verordnung können nicht angem essen 
oder wirksam mit Hilfe der geografischen Programme erreicht werden 

(b) die Maßnahmen beziehen sich auf globale Initiativen zur Unterstützung international 
vereinbarter Ziele oder auf globale öffentliche Güter und  Herausforderungen, wob ei 
sie in le tzterem Falle  abweichend vo n Artik el 9 der  g emeinsamen 
Durchführungsverordnung Maßnahm en in Mi tgliedstaaten, Kandidatenländern und 
potenziellen Kandidaten und anderen Dr ittstaaten, wie in dem  betreffende n 
thematischen Programm vorgesehen, umfassen können 

und/oder 

(c) es muss sich um Maßnahmen folgender Art handeln: 

– multiregionale und/oder Querschnittsmaßnahmen 

– innovative Strategien und/oder Initia tiven, die in kün ftige Maßnahm en 
einfließen sollen  

– Maßnahmen in Fällen, in dene n keine Einigung m it der/den 
Partnerregierung(en) über die Maßnahme erzielt wurde 

– Maßnahmen, die einer politischen Priorität der Union oder einer 
internationalen Verpflichtung oder eine m internationalen Engagem ent der 
Union entsprechen, und 

– gegebenenfalls Maßnahm en in Fä llen, in denen es kein geografisches 
Programm gibt oder dieses ausgesetzt wurde. 

Artikel 7 

Globale öffentliche Güter und Herausforderungen 

(1) Mit der Hilfe der Union im Rahmen des Programms „Globale öf fentliche Güter und 
Herausforderungen“ wird das Ziel verfol gt, Maßnahmen in Bereichen wie Um welt 
und Klim awandel, nachhaltige Energie, m enschliche Entwicklung, 
Ernährungssicherheit sowie Migration und Asyl zu unterstützen.  

(2) Die Tätigkeitsbereiche für die Hilfe der Union nach diesem Artikel sind in Anhang V 
aufgeführt.  
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Artikel 8 

Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden 

(1) Ziel des Pro gramms „Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden“ im 
Entwicklungsprozess ist es, Initiativen im  Entwicklungsbereich, die von oder für 
Organisationen der Zivilgesellschaft so wie von lokalen Behörden in der Union und 
den Partnerländern, den Ka ndidatenländern und den potenziellen Kandidaten oder 
für diese ergriffen werden, zu finanzieren.  

(2) Die Tätigkeitsbereiche f ür die Hilf e der Union nach dies em Artikel so wie eine als  
Hinweis dienende Liste der Kategorien von Organisationen der Zivilgesellschaft und 
lokaler Behörden sind in Anhang V aufgeführt. 

Artikel 9 

Afrikaweites Programm 

(1) Mit der Hilfe der Union soll die Durchführung der gem einsamen Afrika-EU-
Strategie, insbesondere der an diese an schließenden A ktionspläne, unterstützt 
werden, um Maßnahmen regionenübergreif ender, kontinentweite r oder globaler 
Prägung abzudecken. 

Das afrikaweite Programm wird ferner die Kom plementarität und Kohärenz m it 
anderen Finanzierungsinstrum enten des auswärtigen Handelns der Union fördern, 
insbesondere m it dem Europäischen En twicklungsfonds und dem  Europäischen 
Nachbarschaftsinstrument.  

(2) Die Bereiche der Zusammenarbeit, in denen die Hilfe der Union ge mäß diesem 
Artikel geleistet werden soll, sind in Anhang VI aufgeführt.  

(3) Das Mehrjahresrichtprogramm für das afrikaweite Programm wird auf der Grundlage 
der gemeinsamen Afrika-EU-Strategie und der zugehörigen Aktionspläne aufgestellt.  

TITEL IV 

PROGRAMMIERUNG UND ZUWEISUNG DER MITTEL 

Artikel 10 

Allgemeiner Rahmen für die Programmierung und die Zuweisung der Mittel 

(1) Bei geografischen Programmen wird für jedes Partnerland und jede Partnerregion ein 
Mehrjahresrichtprogramm auf der Grundlage eines Strategiepapiers nach Artikel 11 
ausgearbeitet.  

Bei them atischen Programmen wer den Mehrjahresrichtp rogramme nach Artikel 1 3 
ausgearbeitet. 

Die Kommission nimm t die Durchführ ungsmaßnahmen nach A rtikel 2 der 
gemeinsamen Durchführungsverordnung auf der Grundlage der in  den Artikeln 11 
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und 13 genannten Programm ierungsdokumente an. Bei Vorliegen besonderer 
Umstände kann die Hilfe der Union wie in der ge meinsamen 
Durchführungsverordnung vorgesehen jedoch auch im Wege nicht durch diese 
Dokumente abgedeckter Maßnahmen durchgeführt werden.  

(2) Die Union und die Mitglieds taaten konsu ltieren einander s owie weitere Geber und 
entwicklungspolitische Akteure einschließlich Vertreter der Zivilgesellschaft und der 
regionalen und lokalen Behörden in einer frühen Phase de s 
Programmierungsprozesses, um  die Ko mplementarität und Kohärenz ihrer 
Kooperationsmaßnahmen zu fördern. Diese Konsultation kann zu einer gemeinsamen 
Programmierung der Union und ihrer Mitgliedstaaten führen.  

(3) Die Komm ission legt innerhalb jede s einzelnen geografischen Programms  
Mehrjahresrichtbeträge i m Einklang m it den allgem einen Grundsätzen diese r 
Verordnung auf der Grundlage der in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten Kriterien fest, 
wobei sie neben den Besonderheiten der jeweiligen Programme den spezifischen 
Schwierigkeiten von L ändern oder Regi onen Rechnung trägt, die K risen oder 
Konflikte zu bewältigen haben, besonders anf ällig oder fragil s ind oder häufig von 
Katastrophen heimgesucht werden. 

(4) Die Mittel m üssen nicht einem be stimmten Zweck zugewiesen werd en. 
Vorbehaltlich der späteren Zuweisung ode r Neuzuweisung dieser Mittel nach 
Artikel 11 Absatz 5 und Artikel 13 wird über die Verwendung dieser Mittel zu einem 
späteren Zeitpunkt im  Einklang mit de r gem einsamen Durchführungsverordnung 
entschieden.  

Artikel 11 

Programmierungsdokumente für geografische Programme 

(1) Im Einklang m it den allgem einen Au fgaben und Befugnissen, den Zielen, den 
Grundsätzen und der Politik der Union bilden die Strategiep apiere einen kohärenten 
Rahmen für die Entwicklungszusamm enarbeit zwischen der Union und den 
betreffenden Partnerländern oder -regionen.  

Die Ausarbeitung und Um setzung der Strate giepapiere erfolgt unter Achtung der 
folgenden Grundsätze der W irksamkeit der Hilfe: nationale Eigenverantwortlichkeit , 
Partnerschaftlichkeit, Koordinierung, Harmonisierung, Ausrichtung an den Systemen 
der Em pfängerländer oder –regionen, ge genseitige Rechenschaftspflicht und 
Ergebnisorientiertheit nach Artikel 3 Absätze 5 bis 8. 

Zu diesem Zweck werden die Strategiepapiere grundsätzlich auf der Grundlage eines 
Dialogs zw ischen der Union und den Partnerländern und -regionen sowie 
gegebenenfalls unter Be teiligung der betreffenden Mitgliedstaaten und der 
Partnerländer und –regionen und unter Ei nbeziehung der Zivilgesellschaft und der 
regionalen und lokalen Behörden erstellt, um eine hinreichende eigenverantwortliche 
Mitwirkung der betroffenen Länder und Regionen an diesem  Prozess zu 
gewährleisten und die Unterstützung nationa ler Entwicklungsstrategien – vor allem 
der Strategien zur Armutsbekämpfung – zu fördern. 
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(2) Die Strategiepapiere können einer Halbzeitüberprüfung bzw. erforderlichenfalls auch 
Ad-hoc-Überprüfungen unterzogen werden, bei denen gegebenenfalls die Grundsätze 
und Verfahren der m it den Partnerlä ndern und -regionen geschlossenen 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen Anwendung finden.  

(3) Für die jeweilig en Partner länder oder  –r egionen w erden Strategiepap iere 
ausgearbeitet, es sei denn, für das betre ffende Partnerland ode r die Partnerregion 
wurde ein gem einsames Rahmendokum ent zur Festlegung einer um fassenden 
Strategie der Union unter Berücksichtigung der Entwicklungspolitik ausgearbeitet.  

Keine Strategiepapiere sind erforderlich für  

(a) Länder, die über eine nationale Entwicklungsstrategie in Form eines nationalen 
Entwicklungsplans oder eines ähnlic hen Entw icklungsdokuments verfügen, 
den bzw. das die Komm ission bei der Annahm e des entsprechenden 
Mehrjahresrichtprogramms als Grundlage für dieses Mehrjahresrichtprogramm 
anerkannt hat  

(b) Länder und Regionen, für die die Un ion und die Mitgliedstaaten ein 
gemeinsames Mehrjahresplanungsdokument vereinbart haben  

(c) Regionen, die über eine gemeinsam mit der EU vereinbarte Strategie verfügen  

(4) Strategiepapiere sind nicht erforder lich für Länder und Regionen, bei denen die 
Mittelzuweisung der Union auf der Grun dlage dieser Verordnung höchstens 
50 Mio. EUR für den Zeitraum 2014-2020 beträgt.  

(5) Mehrjahresrichtprogram me werden für jedes Land und jede Region, für die im 
Rahmen dieser Verordnung ein Richtbet rag für eine Mittelzuweisung der Union 
vorgesehen ist, ausgearbeitet. Mit Ausnahme der in  Absatz 4 genannten Länder und 
Regionen werden diese Dokum ente auf de r Grundlage von Stra tegiepapieren oder 
ähnlicher in diesem Artikel genannter Dokumente ausgearbeitet.  

Für die Zwecke dieser Verordnung kann das in Absatz 3 Buchstabe b vorgesehene  
gemeinsame Mehrjahresprogrammierungsdokument, sofern es den in diesem  Absatz 
festgelegten Grundsätzen und Bedingungen einschließlich der Festlegung eines 
Richtbetrags für die Mittelzuweisung und de n in Artikel 14 festgelegten Verfahren 
entspricht, als Mehrjahresrichtprogramm betrachtet werden.  

In den Mehrjahresrichtprogramm en werden  die für eine Finanzierung durch die 
Union ausg ewählten p rioritären Be reiche, die spezifisch en Ziele,  die  erwarteten 
Ergebnisse, die Leistungsindikatoren und di e Richtbeträge der Mittelzuweisungen 
genannt, sowohl insgesam t als auch nach  prioritären Bereichen. Die Höhe der  
Mittelzuweisung kann erforderlichenfalls in  Form  einer Spanne angegeben werden 
und nicht alle Mittel müssen einer bestimmten Verwendung zugewiesen werden.  

Die Meh rjahresrichtprogramme sollten  er forderlichenfalls unter Berücksichtigung 
der Halbzeit- oder Ad-hoc-Überprüfungen des zugrundeliegenden 
Strategiedokuments angepasst werden. 

Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Rech enschaftspflicht bei der Verfolgung und 
Verwirklichung der vereinba rten Ziele einschließlich derjenigen, die sich auf 
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verantwortungsvolle Staatsführung, De mokratie und Achtung der Menschenrechte  
sowie Rechtsstaatlichkeit beziehen, können die Richtbeträge der Mittelzuweisungen 
im Anschluss an eine Überprüfung nach oben oder nach unten angepasst werden, 
insbesondere wenn ein besonderer Bedarf  vorliegt, wie etwa bei Krisen-, 
Nachkrisen- oder fragilen Situatio nen oder bei außergewöhnlichen oder nicht 
ausreichenden Leistungen. 

Artikel 12 

Programmierung für Länder in Krisen-, Nachkrisen- und fragilen Situationen 

(1) Bei der Ausarbeitung der Programm ierungsdokumente für Länder in Krisen-, 
Nachkrisen- und fragilen Situationen we rden die Anfälligkeit, die besonderen 
Bedürfnisse und die jeweiligen Bes onderheiten der betreffenden Länder und 
Regionen berücksichtigt.  

Konfliktprävention, Staatsaufbau und Fr iedenskonsolidierung sowie Maßnahmen für 
die Aussöhnung nach Konflikten und W iederaufbaumaßnahmen sind gebührend zu 
beachten.  

Sofern Partnerländer oder Gruppen von Partnerl ändern sich direkt in einer Krisen-, 
Nachkrisen- oder fragilen Situation befinde n oder von einer solchen Krise betroffen 
sind, wird besonderes Augenm erk auf die verstärkte Koordinierung zwischen 
Nothilfe, W iederaufbau und Entwickl ung gelegt, dam it der Übergang von der  
Nothilfe- zur Entwicklungsphase gewähr leistet wird. Bei Programm en für Lände r 
und Regionen, die sich in einer fragilen Situation befinden oder regelm äßig von 
Naturkatastrophen heimgesucht werden, wird besonderes Augenm erk auf den 
Katastrophenschutz und die Katastrophe nvorsorge sowie auf die Bewältigung der 
Folgen solcher Katastrophen gelegt. 

(2) In Krisenfällen, Nachkrisen- oder frag ilen Situationen und  bei Bedrohungen von 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Mensch enrechten oder Grundfreiheiten, in denen 
eine rasche Reaktion der Union erforderlich  ist, kann im  Rahmen des in Artikel 15 
Absatz 4 der gem einsamen Durc hführungsverordnung beschriebenen 
Dringlichkeitsverfahrens nach einer Ad-hoc-Überprüfung der lä nder- od er 
regionalspezifischen Kooperationsstrategi e eine Änderung des in Artikel 11 
genannten Dokuments vorgenommen werden.  

Im Rahm en solcher Überprüfungen kann ei ne spezifische und geeignete Strategie 
vorgeschlagen werden, um  den Überga ng zur langfristigen Zusamme narbeit und 
Entwicklung zu gewährleisten und eine bessere Koordinieru ng und einen besseren 
Übergang zwischen den Instrum enten de r hum anitären Hilfe und der  
Entwicklungspolitik zu fördern.  

Artikel 13 

Programmierungsdokumente für thematische Programme 

(1) In den Mehrjahresrichtprogrammen für thematische Programme werden die Strategie 
der Union für das betreffende The ma, di e für  die Finanzierung durch die Union 
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ausgewählten Prio ritäten, die spezifischen  Z iele, d ie erw arteten E rgebnisse, die 
Leistungsindikatoren, die inte rnationale Lage und die Ak tivitäten der wichtigsten 
Partner da rgelegt. Im  Falle e iner Bete iligung an g lobalen Initiativen werden 
gegebenenfalls entsprechende Ressourcen  und Aktionsschwerpunkte festgelegt. D ie 
Mehrjahresrichtprogramme müssen m it de n in Artikel 11 Absatz 3 genannten 
Dokumenten in Einklang stehen.  

(2) In den Mehrjahresrichtprogramm en werden die Richtbeträge der Mittelzuweisungen 
sowohl für das gesam te Programm als auch  für die einzelnen Schwerpunktbereiche 
aufgeführt. Die Höhe der Mittelzuweisung kann erforderlichenfalls in For m einer 
Spanne angegeben werden und/oder nicht alle Mittel m üssen einer bestimm ten 
Verwendung zugewiesen werden. Die Mehrja hresrichtprogramme werden, wenn für  
eine wirksam e Umsetzung der politisch en Strategien erforderlich, unter  
Berücksichtigung der Halbzeit- oder Ad-hoc -Überprüfungen der Strategiepapiere 
angepasst. 

(3) Die Kommission und die Mitgliedstaaten konsultieren einander sowie weitere Geber 
und entwicklungspolitische Akte ure einschließlich Vertrete r der Zivilgesellschaft 
und lokale Behörden in einer frühen Phas e des Programm ierungsprozesses, um die 
Komplementarität ihrer Kooperationsmaßnahmen zu fördern.  

Artikel 14 

Genehmigung der Strategiepapiere und Annahme der Mehrjahresrichtprogramme 

(1) Die Genehm igung der Strategiepapiere und die Annahm e der  
Mehrjahresrichtprogramme durch die Komm ission erfolgen nach dem in Artikel 15 
Absatz 3 der gem einsamen Durchführungs verordnung genannten P rüfverfahren. 
Dieses Verfahren wird auch bei grundleg enden Überarbeitungen angewandt, die zu 
einer erheblichen Änderung der Strategie oder ihrer Programmierung führen. 

(2) Das in Absatz 1 genannte Verfahren wird  nicht bei nichtsubstanziellen Änderungen 
der Strategiepapiere und der Mehrjahr esrichtprogramme angewandt, m it denen 
technische Anpassungen vorgenomm en werden, Mittel innerhalb der Richtbeträge 
für die einzelnen prioritären Bereiche um geschichtet werden oder der ursprüngliche  
Richtbetrag um einen B etrag von w eniger als 20 % aufgestockt oder gekürzt wird, 
vorausgesetzt, diese Änderungen w irken sich  nicht auf die in diesen Dokum enten 
festgelegten prioritären Bereiche und Ziele aus. In  diesem  Fall werden die 
Anpassungen dem  Europäischen Parlam ent und dem  Rat innerhalb eines Monats 
mitgeteilt. 

(3) Die Kommission kann die St rategiepapiere und die Mehrja hresrichtprogramme nach 
dem in Artikel 15 Absatz 4 der gem einsamen Durchführungsverordnung genannten 
Dringlichkeitsverfahren ände rn, wenn in hinreichend begründeten Fällen äußerster 
Dringlichkeit, insbesondere bei Vorliegen der in Artikel 12 Absatz 2 genannten 
Umstände, eine rasche Reaktion der Union erforderlich ist 
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TITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 15 

Einbeziehung nach dieser Verordnung nicht förderfähiger Drittländer 

In begründeten Fällen kann die Komm ission zur Gewährle istung der Kohärenz und 
Wirksamkeit der Finanzhilfe der Union oder zur F örderung der regionalen oder  
regionenübergreifenden Zusammena rbeit beschließen, unbeschade t des Artikels 2 Absatz 3, 
Länder, Gebiete und Regionen, die nach Artikel 1 nicht förderfähig sind, zur Teilnahm e an 
Maßnahmen zu berechtigen, sofern die durch zuführenden Maßnahmen globalen, regionalen, 
regionenübergreifenden oder grenzübergreifen den Charakter besitz en. Unbeschadet der 
Bestimmungen des Artikels 8 Absatz 1 der gemeinsamen Durchführungsverordnung könne n 
natürliche und juristische Personen aus den betreffenden Ländern, Gebieten und Regionen an 
den Verfahren für die Durchführung dieser Maßnahmen teilnehmen. 

Artikel 16 

Aussetzung der Hilfe 

Hält ein Partnerland die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Grundsätze nicht ein, so fordert die  
Union unbeschadet der Bestimm ungen über die Aussetzung der Hilfe, die in den m it den 
Partnerländern und -regionen geschlossene n P artnerschafts- und Kooperationsabkomm en 
festgelegt sind, und abgesehen von besonders  dringenden Fällen das Partnerland zur 
Aufnahme von Konsultationen auf, um  eine fü r beide Seiten annehm bare Lösung zu finden. 
Führen die Konsultationen mit dem Partnerland nicht zu einem für beide Seiten annehm baren 
Ergebnis oder werden Konsulta tionen abgelehnt oder liegt ein besonders dringender Fall vor, 
so kann der Rat im Einklang mit Artikel 215 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union geeignete Maßnahm en er greifen, die unter anderem  darin bestehen 
können, dass die Hilfe der Union teilweise oder vollständig ausgesetzt wird. 

Artikel 17 

Übertragung von Befugnissen an die Kommission 

Die Kommission wird ermächtigt, delegierte Rechtsakte nach Artikel 18 zur Anpassung oder 
Ergänzung der Anhänge I bis VII dieser Verordnung zu erlassen. 

Artikel 18 

Ausübung der übertragenen Befugnisse 

(1) Die Befugnisübertragung nach Artikel 17 erfolgt für die Geltungsdauer dieser 
Verordnung. 

(2) Die Befugnisübertragung kann vom Europä ischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der W iderrufsbeschluss beendet die in dem Beschluss genannte 
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Befugnisübertragung. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem  darin an gegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Er berührt nicht die Geltung delegierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind. 

(3) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlassen hat, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(4) Außer in den in Absatz 5 genannten Fällen tritt ein delegierter Rechtsakt nur in Kraft, 
wenn das Europäische Parlament oder der Rat binnen zwei Monaten ab de m Tag der 
Mitteilung keine Einwände gegen ihn erheben oder we nn sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der Komm ission vor Ablauf dieser Frist mitgeteilt haben, 
dass sie nicht die Absicht haben, Einwände zu erheben. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

(5) Die Dauer der Einspru chsfrist für die Anpassu ng der Anhänge I, II u nd III an die 
Entscheidungen des O ECD/DAC hinsichtli ch der Überprüfung der in Artikel 1 
Absatz a aufgeführten Liste der Hilfeempfänger beträgt eine Woche.  

Artikel 19 

Ausschuss 

Die Ko mmission wird vo m DCI-A usschuss un terstützt. Dabei handelt es sich um einen 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

Artikel 20 

Finanzieller Bezugsrahmen 

(1) Der als finanzieller Bezugsrahm en dien ende Betrag für die Durchführung dieser  
Verordnung beläuft sich für den Zeitraum 2014-2020 auf 23 294 700 000 EUR. 

(2) Die Richtbe träge f ür d ie Auf teilung der Fina nzmittel auf  die ein zelnen in den 
Artikeln 5 bis 9 genannten Program me im Zeitraum 2014-2020 sind in Anhang VII 
festgelegt. Die Beträge können durch delegierte Rechtsakte nach Artikel 18 zwischen 
den Programmen umgeschichtet werden. Innerhalb des Programms „Globale 
öffentliche Güter und Herausforderungen“ können die Beträge durch Beschluss der 
Kommission zwischen den verschiedenen Un terrubriken umgeschichtet werden; das 
Europäische Parlament und der Rat werden von derartigen Beschlüssen binnen eines 
Monats nach ihrer Annahme in Kenntnis gesetzt.  

(3) Wie in Artikel 13 Absatz 2 der „E rasmus für alle“-Verordnung festgelegt, wird zur 
Stärkung der internationalen Dim ension de r Hochschulbildung ei n Richtbetrag von 
1 812 100 000 EUR a us den verschiedenen Instrum enten im  Bereich der  
Außenbeziehungen (Finanzierungsinstrum ent für die Entwicklungszusammenarbeit, 
Europäisches Nachbarschaftsinstrum ent, Instrum ent für Heranführungshilfe, 
Partnerschaftsinstrument und Europäischer Entwicklungsfonds) bereitg estellt, und  
zwar f ür Maßnahm en der in Dritts taaten gerichtete n oder aus Dritts taaten 
hervorgehenden Lernmobilität sowie für die Zusammenarbeit und den Politikdialog 
mit Behörden/Einrichtungen/Organisati onen aus diesen Ländern. .Für die 
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Verwendung dieser Mittel gelten die Bestimm ungen der „Erasm us für  
alle“-Verordnung. 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt im  Wege von zwei Mehrjahreszuweisungen für 
die ersten vier bzw. die restlichen drei Ja hre. Diese Mittel werden entsp rechend dem 
festgestellten Bedarf und den festgelegten Prioritäten der betreffenden Länder in den 
Mehrjahresrichtprogrammen für die genannt en Instrum ente berücksichtigt. Treten 
wichtige unvorhergesehene Ereignisse ode r entscheidende pol itische Änderungen 
ein, können die Mittelzuweisunge n im Einklang mit den Prio ritäten des auswärtigen 
Handelns der EU geändert werden. 

Artikel 21 

Europäischer Auswärtiger Dienst 

Diese Verordnung wird im  Einklang m it dem  Beschluss 2010/427/EU des Rates über die 
Organisation und die Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes durchgeführt. 

Artikel 22 

Inkrafttreten 

Diese Vero rdnung tritt am  dritten  Tag nach  ihrer Veröffentlichun g im  Amtsblatt der  
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Vero rdnung ist in allen ih ren Teilen verbindlich und gilt unm ittelbar in jedem  
Mitgliedstaat. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident
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ANHANG I 

NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 1 BUCHSTABE A FÖRDERFÄHIGE PARTNERLÄNDER UND 
–REGIONEN 

Lateinamerika 

1. Argentinien 

2. Bolivien 

3. Brasilien 

4. Chile 

5. Kolumbien 

6. Costa Rica 

7. Kuba 

8. Ecuador 

9. El Salvador 

10. Guatemala 

11. Honduras 

12. Mexico 

13. Nicaragua 

14. Panama 

15. Paraguay 

16. Peru 

17. Uruguay 

18. Venezuela 

Asien 

19. Afghanistan 

20. Bangladesch 

21. Bhutan 
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22. Kambodscha 

23. China 

24. Indien 

25. Indonesien 

26. Demokratische Volksrepublik Korea 

27. Laos 

28. Malaysia 

29. Malediven 

30. Mongolei 

31. Myanmar/Birma 

32. Nepal 

33. Pakistan 

34. Philippinen 

35. Sri Lanka 

36. Thailand 

37. Vietnam 

Zentralasien 

38. Kasachstan 

39. Kirgisische Republik 

40. Tadschikistan 

41. Turkmenistan 

42. Usbekistan 

Naher und Mittlerer Osten 

43. Iran 

44. Irak 

45. Jemen 
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Südafrika 

46. Südafrika 
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ANHANG II 

OECD/DAC-LISTE DER EMPFÄNGER ÖFFENTLICHER ENTWICKLUNGSHILFE 

 Berichtszeiträume 2011, 2012 und 2013 

 
Am wenigsten entwickelte 

Länder
Sonstige Länder mit 

niedrigem Einkommen
Länder und Gebiete 

mit mittlerem Einkommen – untere 
Einkommenskategorie

Länder und Gebiete mit
mittlerem Einkommen – obere 

Einkommenskategorie
(Pro-Kopf-BNE < = 1005 USD 

im Jahr 2010)
(Pro-Kopf-BNE 1006 USD – 3975 USD 

im Jahr 2010)
(Pro-Kopf-BNE 3976 USD – 12 275 USD 

im Jahr 2010)

Afghanistan Kenia Ägypten Albanien
Angola Kirgisische Rep. Armenien Algerien
Äquatorialguinea Korea, Dem. Rep. Belize * Anguilla
Äthiopien Simbabwe Bolivien Antigua und Barbuda
Bangladesch Südsudan Côte d'Ivoire Argentinien
Benin Tadschikistan El Salvador Aserbaidschan
Bhutan Fidschi Belarus
Burkina Faso Georgien Bosnien und Herzegowina
Burundi Ghana Botsuana
Dschibuti Guatemala Brasilien
Eritrea Guyana Chile
Gambia Honduras China
Guinea Indien Cookinseln
Guinea-Bissau Indonesien Costa Rica
Haiti Irak Dominica
Jemen Kamerun Dominikanische Rep.
Kambodscha Kap Verde Ecuador
Kiribati Kongo, Rep. Ehem. jugoslawische Rep. Mazedonien
Komoren Kosovo (1) Gabun
Kongo, Dem. Rep. Marokko Grenada
Laos Marshallinseln Iran
Lesotho Mikronesien, Föderierte Staaten Jamaika
Liberia Moldau Jordanien
Madagaskar Mongolei Kasachstan
Malawi Nicaragua Kolumbien
Mali Nigeria Kuba
Mauretanien Pakistan Libanon
Mosambik Papua-Neuguinea Libyen
Myanmar Paraguay Malaysia
Nepal Philippinen Malediven
Niger Sri Lanka Mauritius
Ruanda Swasiland Mexico
Salomonen Syrien Montenegro
Sambia * Tokelau * Montserrat
Samoa Tonga Namibia
São Tomé und Príncipe Turkmenistan Nauru
Senegal Ukraine Niue
Sierra Leone Usbekistan Palau
Somalia Vietnam Panama
Sudan Westjordanland und Gazastreifen Peru
Tansania Serbien
Timor-Leste Seychellen
Togo * St. Helena
Tschad St. Kitts und Nevis
Tuvalu St. Lucia
Uganda St. Vincent und die Grenadinen
Vanuatu Südafrika
Zentralafrikanische Rep. Suriname

Thailand
Tunesien
Türkei
Uruguay
Venezuela
* Wallis und Futuna

* Gebiet

(1) Unbeschadet des völkerrechtlichen Status des Kosovo. 
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ANHANG III 

PARTNERLÄNDER UND –REGIONEN MIT BILATERALER ZUSAMMENARBEIT NACH 
ARTIKEL 5 ABSATZ 2 

Folgende Partnerländer erhalten nach Artikel 5 Absatz 2 Unterstü tzung durch b ilaterale 
Entwicklungshilfe: 

1. Bolivien 

2. Kuba 

3. El Salvador 

4. Guatemala 

5. Honduras 

6. Nicaragua 

7. Paraguay 

8. Afghanistan 

9. Bangladesch 

10. Bhutan 

11. Kambodscha 

12. Demokratische Volksrepublik Korea 

13. Laos 

14. Mongolei 

15. Myanmar/Birma 

16. Nepal 

17. Pakistan 

18. Philippinen 

19. Sri Lanka 

20. Vietnam 

21. Kirgisische Republik 

22. Tadschikistan 
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23. Turkmenistan 

24. Usbekistan 

25. Irak 

26. Jemen 

27. Südafrika 
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ANHANG IV 

BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN DER GEOGRAFISCHEN 
PROGRAMME 

A. GEMEINSAME BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN DER 
GEOGRAFISCHEN PROGRAMME 

Geografische Programme können unter anderem in Bezug auf die im  Folgenden aufgeführten Bereiche 
der Zusamm enarbeit, die nicht m it Sektoren gleich zusetzen sind, aufgestellt werden. Die Prioritäten 
werden im Einklang m it der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlam ent, den Rat, den 
Europäischen W irtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Für eine EU-
Entwicklungspolitik m it größe rer W irkung: Agenda für den Wandel“ und den anschließenden 
Schlussfolgerungen des Rates festgelegt.  

I. Menschenrechte, Demokratie und weitere Schlüsselelemente verantwortlicher Staatsführung  

a) Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 

b) Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau 

c) Öff entliche Verwaltung 

d) Steuerpolitik und -verwaltung 

e) Korruption 

f) Zivilgesellschaft und lokale Behörden 

g) Natürliche Ressourcen  

h) Zusammenhang zwischen Entwicklung und Sicherheit  

II. Breitenwirksames und nachhaltiges Wachstum zugunsten der menschlichen Entwicklung  

a) Sozialschutz, Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätze 

b) Unternehm ensumfeld, regionale Integration und Weltmärkte  

c) Nachhaltige Landwirtschaft und Energie  

III. Weitere Bereiche von Bedeutung für die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 

a) Klimawandel und Umwelt 

b) Migration und Asyl  

c) Übergang von der hum anitären Hilfe und Krisenreaktion zu r langfristigen 
Entwicklungszusammenarbeit  
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B. SPEZIFISCHE BEREICHE DER ZUSAMMENARBEIT NACH REGIONEN 

Mit der Hilfe der Union werden Maßnahm en und Se ktordialoge unterstützt, die mit Artikel 5 und m it 
dem allgemeinen Gegenstand und Anwendungsbereic h, dem  Ziel und den allgem einen Grundsätzen 
dieser Verordnung im  Einklang stehen. Den im  Folgenden beschriebenen Bereichen, die gem einsam 
vereinbarte Strategien und Partnerschafts-, Koope rations- und Handelsabkommen widerspiegeln, sollte 
angemessene Aufm erksamkeit gewidm et werden. Die Prioritäten werden im  Einklang m it der 
Mitteilung „Eine Agenda für den Wandel“ und den anschließenden Schlu ssfolgerungen des Rates  
festgelegt.  

Lateinamerika 

a) Förderung des sozialen Zusamm enhalts, insb esondere soziale Inklus ion, m enschenwürdige 
Arbeit und Gerechtigkeit, Geschlechtergleichstellung und Stärkung der Rolle der Frau  

b) Governance-Fragen und Unterstützung politischer Reformen, insbesondere in den Bereichen 
Sozialpolitik, öffentliche Finanzverw altung und Steuern, Sicherheit (eins chließlich D rogen-, 
Kriminalitäts- und Korruptions problematik), Stärkun g der v erantwortungsvollen 
Staatsführung und der staatlichen In stitutionen (u. a. durch innovative Mechanism en für die  
Bereitstellung technischer Hilfe, z. B. TAIEX und Twinning), Schut z der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte  der indigenen Bevölkerungsgruppen und von Menschen 
afrikanischer Herkunft, Um welt, Diskri minierungsbekämpfung sowie Bekäm pfung von 
Drogenerzeugung, -konsum und –handel  

c) Unterstützung verschiedener Prozesse der regionalen In tegration und des Verbunds von 
Netzinfrastruktureinrichtungen unter Gewährleistung der Kom plementarität m it von der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und anderen Institutionen finanzierten Maßnahmen  

d) Zusammenhang zwischen Entwicklung und Sicherheit 

e) Unterstützung bildungspolitischer Strategien und der En twicklung eines gem einsamen 
lateinamerikanischen Hochschulraums 

f) wirtschaftliche Anf älligkeit und  Beitr ag zum Strukturwandel du rch Aufbau starker 
Partnerschaften in den Bereichen Handel,  Investitionen, Know-how und Forschung, 
Innovation und Technologie sowie Förderung des nachhaltigen und breitenwirksam en 
Wachstums in allen sein en Dimensionen unter besonderer Beachtung d er Herausforderungen 
im Zusa mmenhang mit den M igrationsströmen, der Ernährungssicherheit (ein schließlich 
nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei), dem Klimawandel, nachhaltiger Energie sowie mit 
dem Schutz und der Verbesserung der biologis chen Vielf alt und der Ökosystem leistungen, 
einschließlich W asser und W älder, sowie der Produktivinvestitionen für m ehr und bessere 
Arbeitsplätze in einer umweltgerechten Wirtschaft  

g) Gewährleistung eines angemessenen Fo llow-up zu kurzfristig angelegte n 
Soforthilfemaßnahmen, um auch Wiederaufbaumaßnahmen nach Katastrophen oder Krisen zu 
berücksichtigen, die über andere Finanzierungsinstrumente durchgeführt werden 

Asien 
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a) Förderung des sozialen Zusamm enhalts, insb esondere soziale Inklus ion, m enschenwürdige 
Arbeit und Gerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung 

b) Schaffung integrativer Partnerschaften in den Bereichen Handel, Investitionen, 
Entwicklungshilfe, Migration, Forschung, Innovation und Technologie  

c) Aufbau und Stärkung  legitim ierter, wirk samer und rechenschafts pflichtiger öffentlicher 
Institutionen und Einrichtungen durch Förderung institutioneller Reform en (u. a. in den 
Bereichen verantwortungsvolle Staatsführ ung und Korruptionsbekäm pfung, Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen, Steuern und  Refor m der öffentlich en Verwaltung), Reform en der  
Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Einklang mit internationalen Standards, insbesondere 
in Staaten in Konflikt- oder Nachkonfliktsituationen sowie in fragilen Staaten 

d) Unterstützung einer aktiven und gut organisierten Zivilgesellschaft zugunsten der Entwicklung 
und Förderung öffentlich-privater Partnerschaften  

e) Unterstützung für Klim aschutz und Anpa ssung an den Klim awandel, Förderung von 
nachhaltiger Produktion und nachhaltigem  Verb rauch sow ie von Investitionen in saubere  
Technologien, nachhaltige Energie, Verkehr,  nachhaltige Landwirts chaft und Fischerei, 
Schutz und Verbesserung der biologischen Vielfalt und der Ökosystem leistungen 
einschließlich Wasser und W älder sowie Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze in einer 
umweltgerechten Wirtschaft  

f) ergebnisorientierte Förderung einer verstärk ten regionalen Integration und Zusamm enarbeit 
durch Unterstützung der verschiedenen regionalen Integrationsprozesse und Dialoge  

g) Beitrag zur Prävention von Gesundheits gefährdungen und zur Reaktion auf diese, 
einschließlich derjen igen, die ihren Ursprung an den Schnittstellen zwischen  Tieren,  
Menschen und ihrem jeweiligen Umfeld haben 

h) vor dem Hintergrund de s Zusammenhangs zwischen Entwicklung und Sicherheit: 
Bekämpfung von Korru ption und o rganisierter Kriminalität, Drogenerzeugung, -ko nsum und 
-handel un d anderer Form en illegalen Hand els sowie Unterstü tzung eines e ffizienten 
Grenzmanagements und der grenzübergreifenden Zusammenarbeit  

i) Unterstützung der Katastrophenvorsorge und des langfristigen W iederaufbaus nach 
Katastrophen, u. a. im Bereich E rnährungssicherheit und S icherung der Nährstoffversorgung 
und Hilfe für entwurzelte Bevölkerungsgruppen  

Zentralasien 

Im Einklang m it den in der 2007 angenommenen gem einsamen Strategie für eine neue Partnerschaft  
zwischen der EU und Zentralasien festgelegten Zielen:  

a) Förderung von Verfassungsrefor men und der Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften an die Union ei nschließlich Unterstützung der weiteren 
Demokratisierung und der zivilg esellschaftlichen Organisa tionen, Unterstützung für die  
Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung, Steuer n und Stärkung der nationalen 
Organe und  Einrichtun gen wie W ahlgremien und Parlam ente, Reform  der öffentlichen  
Verwaltung und Verwaltung der öffentlichen Finanzen  
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b) Förderung eines nachhaltigen und breitenwirksam en Wach stums, Abbau sozialer und 
regionaler Ungleichheiten sowie Unterstützung politische r Strate gien u. a. in den Bereichen 
Bildung, Forschung, Innovation und Technologie, Gesundheit, m enschenwürdige Arbeit, 
nachhaltige Energie, Landwirtschaft und lä ndliche Entwicklung, KMU- Förderung, zugleich 
Förderung der Entwicklung einer Marktwirtschaf t, Handel und Investitionen einschließlich 
Reformen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Unterstützung für den WTO-Beitritt  

c) Unterstützung eines effizienten Grenzm anagements und der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zur Förderung einer nachha ltigen wirtschaftlic hen, sozialen und 
ökologischen Entwicklung in Grenzregionen;  vor dem  Hintergrund des Zusammenhangs  
zwischen Sicherheit und  Entwicklun g: Bekäm pfung der org anisierten Krim inalität u nd aller  
Formen illegalen Handels einsch ließlich Bekämpfung von Dr ogenerzeugung, und –konsum 
sowie der dadurch verursachten negativen Auswirkungen, u. a. HIV/AIDS  

d) Förderung der bilateralen und der regionale n Kooperation, des Dialog s und der Integration 
u. a. m it von dem  Europäischen  Nachbarschaftsinstrum ent und anderen Instrum enten der  
Union abgedeckten L ändern zwecks Unterstü tzung politischer Reform en u. a. durch den 
Aufbau staatlicher Kapazitäten im  Rahm en des Institutionenaufbaus, technische Hilfe (z. B. 
TAIEX), Infor mationsaustausch und Twinni ng-Partnerschaften, sowie durch wichtige 
Investitionen über geeignete Mechanism en zur M obilisierung finanzieller Ressourcen der EU 
in den Sektoren Bildung, Umwelt und Energi e, Wasser- und Sanitärversorgung, geringe CO 2-
Emissionen verursachende Entwicklung/ Resilienz gegen die Auswirkungen des  
Klimawandels, Verbesserung der Sicherheit von Energieversorgung und –transport weltweit, 
Verbundsysteme, Netzwerke und deren Betreibe r, u. a. durch von der EIB unterstützte 
Maßnahmen 

Naher und Mittlerer Osten 

a) Governance-Fragen (einschließlich im Steuerwesen), Menschenrechte und politische 
Gleichstellung insbesondere in fragilen Staaten, um zum Aufbau legitimierter, demokratischer, 
leistungsfähiger und rechenschaftspflichtiger öffentlicher Einrichtungen und einer aktiven und 
gut organisierten Zivilgesellschaft beizutragen  

b) Förderung des sozialen Zusamm enhalts, insb esondere soziale Inklus ion, m enschenwürdige 
Arbeit und Gerechtigkeit sowie Geschlechtergleichstellung 

c) Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher Refo rmen und Diversifizierung, Handel, Entwicklung 
einer Marktwirtschaft, nachhal tige Produktivinvestitionen in de n wichtigsten Sektoren (wie 
Energie einschließlich erneuerbarer Energi en), öffentlich-private Partnerschaf ten und 
Integration der Partnerländer in die WTO  

d) Förderung der regionalen Kooperation, des Dialogs und der Integration, insbesondere mit vom 
Europäischen Nachbars chaftsinstrument abge deckten L ändern und vom 
Partnerschaftsinstrument und anderen EU-Instru menten abgedeckten G olfstaaten, u. a. durch 
Unterstützung der Integrationsbem ühungen in de r Region, etwa in den Bereichen W irtschaft, 
Energie, Wasser, Verkehr und Flüchtlingsfragen  

e) Ergänzung der im  Rahm en dieses Instru ments eingesetzten Ressourcen durch kohärente  
Maßnahmen und Unterstützung im  Rahmen anderer EU-Instrumente, die sich auf die breiter 
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angelegte regionale Integrati on beziehen können und die Interessen der EU in verschiedenen 
Bereichen f ördern, u. a. W irtschaft, En ergie, Forschung, Innovation und Technologie, 
Bekämpfung von Drogenerzeugung, -konsum  und –handel vor dem Hintergrund des  
Zusammenhangs zwischen Sicherheit und En twicklung sowie Migrationssteuerung und 
Unterstützung f ür Flüc htlinge und  Vertr iebene vor d em Hintergrund  des Zusam menhangs 
zwischen Entwicklung und Migration  

Südafrika 

a) Unterstützung der Bemühungen zur Konsolidierung einer dem okratischen Gesellschaft, der 
verantwortungsvollen S taatsführung und des R echtsstaats und Beitrag zur Stabilität und 
Integration innerhalb der Region und auf dem gesamten Kontinent 

b) Unterstützung für Anpassungsbemühungen infolge der Einrichtung verschiedener 
Freihandelszonen  

c) Förderung menschenwürdiger Arbeit, Beitra g zur Bekäm pfung von Ar mut, Ungleichheit und 
Ausgrenzung, u. a. durch Eingehen auf die Grundbedürfnisse benachteiligter gesellschaftlicher 
Gruppen 

d) Abbau der wirtschaftlichen Anfälligk eit und Verwirklichung des Strukturwan dels m it 
besonderem Schwerpunkt auf m enschenwürdiger Arbeit dur ch nachhaltiges und 
breitenwirksames W achstum, umweltger echte W irtschaft m it verringerten CO 2-Emissionen 
und nachhaltig e Entwicklung in allen  ih ren Di mensionen (einsch ließlich nachhaltige 
Landwirtschaft und Fischerei) sowie Fö rderung der biologisc hen Vielfalt und der 
Ökosystemleistungen  

e) Auseinandersetzung mit dem  Them a sexu elle und geschlechtss pezifische Gewalt 
einschließlich HIV/AIDS und der Auswirkungen dieser Krankheit auf die Gesellschaft 
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ANHANG V 

TÄTIGKEITSBEREICHE IM RAHMEN DER THEMATISCHEN PROGRAMME 

A. PROGRAMM „GLOBALE ÖFFENTLICHE GÜTER UND HERAUSFORDERUNGEN“  

In Übereinstimm ung mit den in Artikel 6 festgelegten Bedingunge n zielt das Programm  „Globale 
öffentliche Güter und H erausforderungen“ darauf ab, die Zusammenarbeit, den Austausch von W issen 
und Erfahrungen sowie die Kapazitä ten der Partnerländer zu stärke n. Das Programm kann sich unter 
anderem auf die folgenden Bereiche der Zusammena rbeit beziehen, wobei für m aximale Synergien 
zwischen diesen eng miteinander verzahnten Bereichen gesorgt wird: 

Umwelt und Klimawandel  

a) Beitrag zur Um setzung der internationale n umwelt- und klim abezogenen Dimension der 
Strategie EU 2020  

b) vorgeschaltete Unterstützung der E ntwicklungsländer, um  die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sie das Millennium sentwicklungsziel der nachhaltigen Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen  

c) Förderung der Durchführung de r Initiativen der Union und von Verpflichtungen, die die 
Union auf internationaler und region aler Ebene eingegangen ist und/oder die  
grenzübergreifender Art sind, insbesondere in verschiedenen Bereichen des Klimawandels, 
durch die F örderung klimaresistenter Strategien, insbesondere von Anpassungsstrategien m it 
positiven Nebenef fekten f ür d ie bio logische Vielf alt, b iologische Vie lfalt und  
Ökosystemleistungen, W älder einschließlic h FLEGT, Wüstenbildung, integriertes 
Wasserressourcenmanagement, Bewirtscha ftung der natürlichen Ressourcen, 
umweltverträgliche Chem ikalien- und Abfa llbewirtschaftung, Re ssourceneffizienz und 
umweltgerechte Wirtschaft 

c) Beitrag zur Steigerung der Integration und der durchgängige n Berücksichtigung von Klim a- 
und Umweltschutzzielen in der Entwicklungszusammenarbeit der EU durch Unterstützung für  
methodikbezogene Arbeiten und Forschungstä tigkeiten einschließlich Monitoring-, 
Berichterstattungs- und Überprüfungsm echanismen, Kartierung, Beur teilung und Bewertung 
des Zustands der Ökosystem e, Verbesser ung des ökologischen Fachwissens und Förderung 
innovativer Maßnahmen und der Politikkohärenz 

d) Stärkung einer verantw ortungsvollen Um weltpolitik und Unterstützung bei der Entwicklung 
internationaler Politiken, u. a. durch Streben n ach Kohärenz zwischen de r Umweltpolitik und  
den anderen Säulen des internationalen poli tischen Handelns zugunste n einer nachhaltigen 
Entwicklung, durch Unterstützung der regiona len und internationale n Um weltüberwachung 
und –bewertung und durch Förd erung der tats ächlichen Einhaltun g der m ultilateralen 
Umweltabkommen und von Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung  
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Nachhaltige Energie 

a) Förderung des Zugangs zu sicheren, er schwinglichen, sauberen und nachhaltigen 
Energiedienstleistungen als tr eibende Kraft für Arm utsbeseitigung und breitenwirksam es 
Wachstum mit besonderem Schwerpunkt Nutzung lokaler Energiequellen  

b) Förderung der verstärkten Nutzung der Technol ogien für den Einsatz erneuerbarer Energien, 
Energieeffizienz und Förderung von Strategien  für eine Entwicklung, die geringe CO 2-
Emissionen verursacht 

c) Förderung der Energieversorgungssicherheit z. B. durch  Diversifizierung der Quellen und  
Versorgungswege, Berücksichtigung de r Frage der Preisschwankungen, 
Emissionsminderungspotenzial, Verbesse rung der Märkte und Förderung der 
Energieverbundsysteme und des Energiehandels 

Menschliche Entwicklung 

a) Wachstum , Arbeitsplätze und Beteiligung des Privatsektors  

Förderung von Maßnahmen zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen in Bereichen 
wie Steigerung der W ettbewerbsfähigkeit und  der W iderstandsfähigkeit lokaler KMU und 
ihrer Integration in die Weltwirtschaft, Unterstützung der Entwicklungsländer im Hinblick auf 
ihre In tegration in das m ultilaterale Ha ndelssystem, Privats ektorentwicklung und 
Verbesserung des Unternehmensumfelds, Unterstützung der Entwicklung und Um setzung von 
Strategien für Innovati ons- und Technologieförderung in der Industrie sowie 
handelspolitischer S trategien und A bkommen, Unterstützung regionaler 
Integrationsbemühungen, Förderung der Inves titionsbeziehungen zwis chen der EU und 
Partnerländern und –regionen, Mo bilisierung pr ivater un d öffentlich er Investitionen und  
Zusammenarbeit durch den Ei nsatz innovativer Finanzinst rumente. Förderung einer  
umweltgerechten W irtschaft, der Ressourcene ffizienz, des nachhaltigen Verbrauchs und 
nachhaltiger Produktionsprozesse. Fö rderung der Nutzung elektronischer 
Kommunikationstechnologien als Hilfsmittel zur Förderung des Wachstums in allen Sektoren 
zwecks Überbrückung der digitalen Kluft, um einen angemessenen politischen und rechtlichen 
Rahmen in diesem  Bereich zu schaf fen und die Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur 
und die Nutzung IKT-gestützter Dienste und Anwendungen zu fördern  

b) Beschäftigung, Kompetenzen, Sozialschutz und soziale Inklusion  

i) Unterstützung eines hohen Niveaus an prod uktiver Beschäftigung und m enschenwürdiger 
Arbeit, insbesondere Unterstützung für solid e beschäf tigungspolitische Strategien, auf 
Beschäftigungsfähigkeit und an den Bedürfn issen und Aussichten des Arbeitsm arkts 
ausgerichtete berufliche Bildung, Arbeitsbedi ngungen auch in der infor mellen W irtschaft, 
Förderung m enschenwürdiger Arbeit einschli eßlich Bekämpfung der Kinderarbeit sowie  
sozialer Dialog und Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte unter Achtung der Rechte von 
Migranten 

ii) S tärkung des sozialen Zusam menhalts in sbesondere durch die Einrichtung/Stärkung 
tragfähiger Sozialfürsorgesysteme einschließlich diesbezüglicher Steuerreformen; 
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iii) Stärkung der sozi alen Inklusion, u. a. Zusamm enarbeit zur Verbesserung des  
gleichberechtigten Zugangs zu grundlegenden Diensten, B eschäftigung für alle, B efähigung 
spezifischer Gruppen z u aktiver Mitgestaltu ng und Acht ung der Rechte dieser Gruppen, 
insbesondere von Jugendlichen, Menschen m it Behinderungen, Frauen und 
Minderheitengruppen, damit die gesam te Bevölkerung an der Schaffung von W ohlstand und 
kultureller Vielfalt mitwirken und teilhaben kann 

c) Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau  

i) Unterstü tzung von L änderprogrammen zur Fö rderung der wirtsch aftlichen un d sozialen 
Teilhabe und der politischen Mitwirkung von Frauen  

ii) Unterstützung für nationale, regionale und globale  Initiativen zur Förderung der 
Einbeziehung dieser Fragen in die Agenda zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit  

d) Gesundheit  

i) Verbesserung der Gesundheit und des W ohlergehens der Menschen in den 
Entwicklungsländern durch Verbesserung des Zugangs zu guten Basisgesundheitsdiensten und 
ihrer allgemeinen Bereitstellung, insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

ii) Unterstützung und Mitgestaltung der politischen Agenda der globalen Initiativen, die den 
Partnerländern erheb lichen unm ittelbaren Nu tzen verschaf fen, unter Berücksich tigung der 
Ergebnisorientierung, der EZ-W irksamkeit und der Auswirkungen auf die  
Gesundheitssysteme einschließlich Unterstützung der Partnerländer, damit diese sich verstärkt 
an diesen Initiativen beteiligen können 

iii) Unterstützung spezifischer Initiativen, insbesondere auf regionaler und globaler Ebene, die 
die Gesundheitssystem e stärken und den Ländern dabei helfen, solide, auf Fakten gestützte 
nationale gesundheitspo litische Strategien in prioritären Bereichen (u. a. Mütterg esundheit, 
sexuelle und reproduktive Gesundheit und di e dam it verbundenen Rechte, Zugang zur  
Familienplanung, globale öffentlich e Güter un d Reaktionen auf globale Bedrohu ngen der 
Gesundheit) auszuarbeiten 

e) Bildung, Wissen und Fähigkeiten  

i) Unterstützung der Verwirklichung international vereinbarter Ziele im Bildungsbereich durch 
globale Initiativen und  Partnersch aften unter besonderer Beachtung  der Förderung von 
Wissen, Fähigkeiten und Werten für eine nachhaltige breitenwirksame Entwicklung 

ii) Förderung des Austauschs von E rfahrungen, bewährten Verfahre n und Innovationen, auf 
der Grundlage eines ausgewogenen Ansatzes für die Entwicklung der Bildungssysteme 

iii) Verbess erung des g leichberechtigten Zugan gs zu Bildu ng und der Qualität der Bildung 
auch für benachteiligte Gruppen, Frauen und Mädchen sowie für Länder, die von der 
Erreichung der globalen Ziele noch am weitesten entfernt sind 
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Ernährungssicherheit und nachhaltige Landwirtschaft  

Das Programm wird die Zusammenarbeit, de n Austausch von W issen und Erfahrungen und die 
Kapazität der Partnerländer in den vier Haupt bereichen der E rnährungssicherheit stärken: 
Verfügbarkeit von Nahrungsm itteln (Erzeugung), Zugang zu Nahrungsmitteln (einschließ lich Märkte, 
Sicherheitsnetze und Berücksichtigung geschlechte rspezifischer Aspekte), Verwendung (sozial 
verantwortungsbewusste Ernähr ungssicherungsmaßnahmen) und St abilität unter bevorzugter 
Berücksichtigung der folgenden vier Dim ensionen: kleinbäuerliche Landwir tschaft, staatliches 
Handeln, regionale Integration und Unterstützungssysteme für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.  

a) Förderung der Entwicklung ei ner nachhaltigen kleinbäuer lichen L andwirtschaft durch 
Sicherung des Zugangs zu ökosystem gestützten, CO 2-armen und klim aresistenten 
Technologien (einschließlich Inform ations- und Komm unikationstechnologien) sowie durch 
Beratungsangebote und fachliche Dienstle istungen, Programm e zur Entwicklung des  
ländlichen Raum s, Maßnahm en zur  Fö rderung von Produktivinvestitionen, 
Landbewirtschaftung und Bewirtsc haftung natürlicher Ressource n, Schutz der genetischen 
Vielfalt in einem förderlichen wirtschaftlichen Umfeld  

b) Unterstützung einer umwelt-  und sozialbewussten Politikgest altung und Governance in den 
einschlägigen Sektoren,  Rolle der öffentlic hen und nicht-öffentlich en Akteure bei der 
Regulierung dieser Sektoren und der Ve rwendung öffentlicher G üter, Förderung der  
Organisationskapazität dieser Sektoren sowi e ihre r be rufsständischen Organisationen und 
Einrichtungen  

c) Stärkung der Ernährungssicher heit und Sicherung der Nährst offversorgung durch geeignete 
Strategien einschließlich Schutz der biolog ischen Vielfalt und der Ökosystem leistungen, 
Strategien zur Anpassung an den Klim awandel, Inform ationssysteme, Krisenprävention und 
-management sowie Strategien zur Verbesse rung der Nährstoffversorgung benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen  

d) Förderung sicherer un d nachhaltiger Prak tiken in der gesam ten Lebensm ittel- und 
Futtermittelkette 

Migration und Asyl 

a) Förderung der Migrationsgovernance auf allen Ebenen  

b) Unterstützung für eine bessere Steuerung der Migrationsströme in allen ihren Dimensionen 

c) Optimierung der Auswirkungen der zunehm enden regionalen und globalen Mobilität der 
Menschen auf die Entwicklung unter Förder ung und Schutz der Rechte von Migranten durch 
Unterstützung für die For mulierung und Um setzung solider regionaler und nationaler 
migrations- und asylpolitischer Strategien und durch Einbeziehung der m igrationspolitischen 
Dimension in andere regionale und nationale Politikbereiche  

d) Förderung eines gem einsamen Verständnisses des Zusammenhangs zwischen Migration und 
Entwicklung, einschließlich der sozialen und wirtsc haftlichen Folgen der staatlichen Politik in 
den Bereichen Migration/Asyl und anderen Sektoren.  
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B. PROGRAMM „ORGANISATIONEN DER ZIVILGESELLSCHAFT UND LOKALE 
BEHÖRDEN“ 

In Übereinstimm ung m it der erneut bekräftig ten U nterstützung der EU für De mokratie, 
Menschenrechte und verantwortungsvolle Staatsführung wird das Programm zu den Organisationen der 
Zivilgesellschaft und den lokalen Behörden in de r Entwicklung die Zusamm enarbeit, den Austausch 
von W issen und Erfahrungen sowie die Kapazitäten de r zivilges ellschaftlichen Organisationen  und  
lokalen Behörden in den Partnerländern zweck s Unterstü tzung inte rnational ve reinbarter 
Entwicklungsziele ausbauen.  

Im Einklang mit den in Artikel 6 aufgeführten Bedingungen wird das Programm beitragen zu 

a) einer inklusiven und selbstbe stimmten Gesellschaft in den Partnerländern durch gestärkte 
Organisationen der Z ivilgesellschaft und lokale Behörden und bessere grundlegende 
Dienstleistungen für bedürftige Bevölkerungsgruppen, 

b) einer größeren Sensibilisierung der europä ischen Bürger für Entwicklungsfragen und zur 
Mobilisierung aktiver Unterstü tzung für die Ar mutsminderungs- und Entwicklungsstrategien 
der Partnerländer durch die Union, die potenziellen Kandidaten und die Kandidatenländer, 

c) einer größeren Kapazität der Netze der Ziv ilgesellschaft und der lokalen Behörden in Europa  
und im  Süden zwecks Sicherung eines um fassenden und fortlaufenden Politikdialogs zu 
Entwicklungsfragen. 

Im Rahmen dieses Programms werden folgende Maßnahmen unterstützt: 

a) Maßnahmen in Partnerländern, durch die be nachteiligte und Randgr uppen in am wenigsten 
entwickelten Ländern durch die Bereitstell ung grundlegender Dienste durch Organisationen 
der Zivilgesellschaft und lokale Behörden unterstützt werden 

b) Ausbau der Kapazitäten der Zielakteure, ergänzend zur Unterstützung im  Rahmen nationaler 
Programme, Maßnahmen zur 

i) Stärkung der Kapazität von Or ganisationen der Zivilgesellschaft, sich wirksam  a m 
Entwicklungsprozess zu beteiligen, 

ii) Förderung einer besseren Inte raktion zwischen Organisatione n de r Zivilgesellschaft, dem 
Staat und anderen Entwicklungsakteuren im Entwicklungszusammenhang,  

iii) Stärkung der Kapazität der lokalen Behör den, unter Berücksichtigung ihrer besonderen 
Rolle und ihrer Besonderheiten aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken; 

c) Sensibilisierung der Öffentlichkeit f ür En twicklungsfragen und Förderung der formalen und 
informellen entwicklungspolitis chen Bildung in der Union, den Kandidatenländern und den 
potenziellen Kandidaten, um die Entwicklungspolitik in Europa gesellschaftlich zu verankern, 
die Öffentlichkeit stärker für Maßnahm en zur Arm utsbekämpfung und für gerechtere 
Beziehungen zwischen den entw ickelten Ländern und den Entwicklungsländern zu 
mobilisieren, um ein größeres Bewusstsein fü r die Fragen und Schwierigkeiten zu  schaffen,  
denen die E ntwicklungsländer und ihre Bevölk erung sich gegenübersehen, und die soziale 
Dimension der Globalisierung zu fördern 
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d) Koordinierung, Kapazitätenentwicklung und institutionelle Stärkung der Netze der 
Zivilgesellschaft und lokaler Behörden in nerhalb ihrer Organi sationen und zwischen 
verschiedenen Arten von Akteuren in der entw icklungspolitischen Debatte in Europa sowie 
Koordinierung, Kapazitätenentwicklung und institutionelle Stärkung der Netze der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und loka ler Behörden  und der Dachorganis ationen i m 
Süden  

Zu den  Organisationen der Zivilgesellschaft zählen insbesond ere folgende nichts taatlichen 
gemeinnützigen Akteure, die unabhängig tätig si nd und der Rechenschaftspflicht unterliegen: 
Nichtregierungsorganisationen, Or ganisationen der indigenen Völk er, Organisationen nationaler 
und/oder ethnischer Minderheiten, lokale Berufsverbände und Bürgergruppen, Kooperativen, 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften (S ozialpartner), Organisatione n der W irtschafts- und 
Sozialakteure, Organisationen zur Bekäm pfung von Korruption und Betrug und zur Förderung 
verantwortungsvoller Staatsführung, Bürgerrechtsorganisationen und Organisationen zur Bekäm pfung 
der Diskriminierung, lokale Organisa tionen (einschließlich Netzwerke), die im  Bereich der regionalen 
dezentralen Zusamme narbeit un d Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauen- und 
Jugendorganisationen, Um welt-, Bildung s-, Kultur-, Forsch ungs- und  wissenschaftliche 
Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiö se Vereinigungen oder Ge meinschaften, Medien 
sowie alle nichtstaatlichen Ve reinigungen und unabhängige n Stiftungen, einschließlich unabhängiger 
politischer Stiftungen, die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung leisten können. 

Zu den lokalen Behörden zählt ein breites Spektrum staatlicher Stellen der verschiedenen Ebenen und 
Bereiche der öffentlich en Verwaltung, d. h. auf Ebene der Kommunen, Gem einschaften, K reise, 
Bezirke, Provinzen, Regionen usw.  

*** 
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ANHANG VI 

TÄTIGKEITSBEREICHE IM RAHMEN DES AFRIKAWEITEN PROGRAMMS 

Das afrikaweite Programm wird Unterstützung fü r di e Ziele und allgem einen Grundsätze der 
gemeinsamen Afrika-EU-Strategie bieten, insbesondere  

a) Unterstützung für die in der gem einsamen Afrika-EU-Strategie und den darauf basierenden 
Aktionsplänen vereinbarten Ziele, Initiativen und Maßnahm en, di e unter anderem  die 
folgenden Bereiche abdecken: Frieden und Sicherheit, dem okratische Staatsführung und 
Menschenrechte, Handel, regionale Integratio n und Infrastruktur (ein schließlich Verkehr), 
MDG, Ene rgie, Klim awandel und Umwelt, Migration, Mobilität und Beschäftigung, 
Wissenschaft, Informationsgesellschaft und Raumfahrt sowie die Querschnittsthemen  

b) Unterstützung für alle sonstigen im Rahmen der Arbeitsregelungen der gemeinsamen Strategie 
vereinbarten relevanten Initiativen und Maßnahmen  

c) Anwendung des Grundsatzes „Afrika als Einh eit behandeln“ und Förderung der Kohärenz 
zwischen der regionalen und der kontinentwe iten Ebene unter besonderer Beachtung von 
Maßnahmen m it regionenübergreifender, kont inentweiter oder globaler Tragw eite und 
Unterstützung gemeinsamer Afrika-EU-Initiativen auf der weltpolitischen Bühne  
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ANHANG VII 

RICHTBETRÄGE DER MITTELZUWEISUNGEN IM ZEITRAUM 2014-2020  

(IN MILLIONEN EUR) 

Geografische Programme: 13 991,5 EUR 

Thematisches Programm „Globale öffentliche Güter und Herausforderungen“: 6 303,2 EUR 

Davon  

– Umwelt und Klimawandel  

– Nachhaltige Energie 

– Menschliche Entwicklung 

– Ernährungssicherheit u nd nachhaltig e 
Landwirtschaft  

– Migration und Asyl 

31,8 %28 

12,7 % 

20,0 % 

28,4 % 

7,1 % 

 

Mindestens 50 % der Mittel – vor Einsatz der Marker auf der Grundlage der OECD-Methode („Rio-
Marker“) – werden für Klimaschutz und umweltbezogene Ziele eingesetzt.  

Thematisches Programm „Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden“: 
2 000 EUR 

Afrikaweites Programm: 1 000 EUR 

                                                 
28 Grundsätzlich sollen die Mittel gleichmäßig auf die Bereiche Umwelt und Klimawandel aufgeteilt werden.  
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FINANZBOGEN ZU VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

 1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative  

 1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur 

 1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

 1.4. Ziele  

 1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

 1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

 1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung  

2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

 2.1. Monitoring und Berichterstattung  

 2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

 2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 
INITIATIVE  

 3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)  

 3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

 3.2.1. Übersicht  

 3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

 3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

 3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 

 3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

 3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen 
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FINANZBOGEN ZU VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE 

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäisch en Parlam ents und des Rates zur Schaffung 
eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit  

1.2. Politikbereiche in der ABM/ABB-Struktur29 30 

Titel 19: Außenbeziehungen  

19 02: Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Migration und Asyl  
19 09: Beziehungen zu Lateinamerika  
19 10: Beziehungen zu Asien, Zentralasien und den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
(Irak, Iran, Jemen) 

Titel 21: Entwicklung und Beziehungen zu den AKP-Staaten  

21 02: Ernährungssicherheit 
21 03: Nichtstaatliche Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit 
21 04: Umwelt und nachhaltige B ewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, einschließlich 
Energie 
21 05: Menschliche und soziale Entwicklung 

1.3. Art des Vorschlags/der Initiative  

⌧ Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine 
vorbereitende Maßnahme31.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme.  

 Der Vorschlag/die Initiative betrifft eine neu ausgerichtete Maßnahme.  

1.4. Ziele 

1.4.1. Mit dem Vorschlag/der Initiative verfolgte mehrjährige strategische Ziele der Kommission  

Mit der vorliegenden Veror dnung sollen, wie im  Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen und unter Gewährleistung der Über einstimmung m it der Mitteilung zur EU-
Entwicklungspolitik „Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den 

                                                 
29 ABM: Act ivity B ased M anagement: maßnahmenbezogenes M anagement – ABB: Act ivity B ased B udgeting: 

maßnahmenbezogene Budgetierung. 
30 DEVCO wird parallel dazu für das Haushaltsjahr 2014 eine Änderung der Politikbereiche beantragen. 
31 Im Sinne von Artikel 49 Absatz 6 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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Wandel“, in Lateinamerika, Afrika und As ien die nachhaltige und breitenwirksam e 
Entwicklung in Partnerländern und –regionen mit dem Hauptziel Armutsbeseitigung gefördert 
werden sowie die Dem okratie, die Rechtsstaatlichkeit, die verantwortungsvolle Staatsführung 
und die Achtung der Menschenrechte,. 

1.4.2. Einzelziele und ABM/ABB-Tätigkeiten  

Mit dieser Verordnung  werden die wesentlic hen Elemente der Maßnah men der EU und die  
Grundlage für ihr Tätigwerden festgelegt. D ie Übertragung der Ziele der Verordnung im  
Rahmen de r verschiedenen Programme (geografische Programme, das thematische 
Programm „Globale öffentliche Güter und Herausforderungen“, das thematische 
Programm „Organisationen der Zivilgesellschaft und lokale Behörden“ und das 
afrikaweite Programm) in spe zifische Ziele e rfolgt im  Rahmen der m ehrjährigen 
Programmierung und der Jahresaktionspr ogramme, i n denen die von der EU 
durchzuführenden Maßnahm en jeweils unter Angabe der erwarteten Ergebnisse und der 
angestrebten Auswirkungen im  Ei nzelnen be schrieben werden. Bei der Festlegung der 
spezifischen Ziele werden dann jeweils die Besonderhei ten der fraglichen Maßnahme  
berücksichtigt. 

Die Millennium sentwicklungsziele bzw . die international vereinbarten 
Armutsminderungsziele, die ab 2015 an deren Stelle treten, biet en hier bewährte 
Leistungsindikatoren:  

Nr. 1: MDG 1 – Beseitigung von Armut und Hunger 

– Den Anteil der Menschen ha lbieren, deren E inkommen we niger als 1 USD a m Tag 
beträgt  

– Produktive Vollbeschäftigung und m enschenwürdige Arbeit für alle  verwirklichen, 
einschließlich Frauen und junger Menschen  

– Den Anteil der Menschen halbieren, die Hunger leiden 

Nr. 2: MDG 2 – Allgemeine Grundbildung 

Sicherstellen, dass Kinder in der ganzen W elt, Jungen wie Mädchen, eine Grundschulbildung 
vollständig abschließen können  

Nr. 3: MDG 3 – Gleichstellung der Geschlechter  

Das Geschlechtergefälle in der Gr und- und Sekundarschulbildung und auf allen 
Bildungsebenen beseitigen  

Nr. 4: MDG 4 – Senkung der Kindersterblichkeit  

Die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel senken 

Nr. 5: MDG 5 – Verbesserung der Müttergesundheit  

– Müttersterblichkeit um drei Viertel senken 
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– Allgemeinen Zugang zu Diensten der reproduktiven Gesundheit sicherstellen 

Nr. 6: MDG 6 – Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten  

– Die Ausbreitung von HIV/AIDS zum Stillstand bringen und allmählich umkehren  

– Allgemeinen Zugang zu HIV/AIDS-Beha ndlung für alle Behandlungsbedürftigen 
sicherstellen 

– Die Ausbreitung von Malaria und anderen schweren Krankheiten zum Stillstand bringen 
und allmählich umkehren 

Nr. 7: MDG 7 – Ökologische Nachhaltigkeit 

– Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in einzelstaatliche Politiken und Programm e 
integrieren und den Verlust von Umweltressourcen umkehren 

– Den Verlust an biologischer Vielfalt reduzieren, mit einer signifikanten Reduzierung der 
Verlustraten 

– Den Anteil der Menschen um  die Hälfte se nken, die keinen nachhaltigen Zugang zu 
einwandfreiem Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen haben  

– Bis 2020 eine erhebliche Verbesser ung der Lebensbedingungen von m indestens 
100 Millionen Slumbewohnern herbeiführen  

Nr. 8: MDG 8 – Weltweite Entwicklungspartnerschaft 

– Ein offenes, regelgestütztes, berechenba res und nicht diskrim inierendes Handels- und 
Finanzsystem entwickeln 

– Den Bedürfnissen der am wenigsten entwicke lten Länder, der Binnen- und der kleinen 
Inselstaaten Rechnung tragen 

– Die Schuldenproblem e der Entwicklungsländer  durch Maßnahm en auf nationaler und 
internationaler Ebene umfassend angehen 

– In Zusammenarbe it m it den Pha rmaunternehmen unentbehrliche Arzneim ittel zu 
bezahlbaren Kosten in den Entwicklungsländern verfügbar machen  

– In Zusammenarbeit m it de m Privatsektor da für sorgen, dass die Vorteile der neuen 
Technologien, insbesondere der Infor mations- und Kommunikationstechnologien, 
genutzt werden können 

ABM/ABB-Tätigkeiten 

19 02: Zusammenarbeit mit Drittländern in den Bereichen Migration und Asyl  

19 09: Beziehungen zu Lateinamerika  

19 10: Beziehungen zu Asien, Zentralasien und den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
(Irak, Iran, Jemen) 
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21 02: Ernährungssicherheit 

21 03: Nichtstaatliche Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit 

21 04: Umwelt und nachhaltige B ewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, einschließlich 
Energie 

21 05: Menschliche und soziale Entwicklung 

1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppe auswirken dürfte. 

Mit dieser Verordnung  werden die wesentlic hen Elemente der Maßnah men der EU und die  
Grundlage für ihr Tätigwerden festgelegt. Die genauen Maßnahmen werden im  Rahmen der 
mehrjährigen Programmierung und in Jahresakti onsprogrammen festgelegt , in denen die von 
der EU durchzuführenden Maßnahm en unter Angabe der erwarteten Ergebnisse und der 
angestrebten Auswirkungen im  Einzelnen beschr ieben werden. Gleichzeitig werden unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der frag lichen Maßnahm e spezifische Indikatoren 
festgelegt. 

1.4.4. Leistungs- und Erfolgsindikatoren 

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Realisierung des Vorschlags/der Initiative verfolgen 
lässt. 

Mit dieser Verordnung  werden die wesentlic hen Elemente der Maßnah men der EU und die  
Grundlage für ihr Tätigwerden festgelegt. Die genauen Maßnahmen werden im  Rahmen der 
mehrjährigen Programmierung und in Jahresakti onsprogrammen festgelegt , in denen die von 
der EU durchzuführenden Maßnahm en unter Angabe der erwarteten Ergebnisse und der 
angestrebten Auswirkungen im  Einzelnen beschr ieben werden. Gleichzeitig werden unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der frag lichen Maßnahm e spezifische Indikatoren 
festgelegt. 

International vereinbarte Zi elvorgaben und Indikatoren zu den MDG und zum  Klimawandel 
sind bere its bekannt. Für alle re levanten po litischen In strumente der EU m üssen klare 
Benchmarks sowie Vorschriften für Monitoring und Berichterstattung fe stgelegt werden. Für 
das Monitoring der Erreichung angem essener Ergebnisse für die am  stärksten benachteiligten 
Gruppen in die Gesellschaft im Hinblick auf di e Förderung der sozialen Inklusion wird es  
wichtig sein, die Indikatoren aufzuschlüsseln. 

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf 

Siehe Folgenabschätzung und Begründung. 

Die EU engagiert sich weiterhin dafür, En twicklungsländern gem äß den in den Verträgen 
vorgesehenen Zielen der Entwicklungszusammena rbeit (E Z) dabei zu helfen, die Ar mut i n 
Partnerländern und –regionen zu mindern und schließlich zu beseitigen.  
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1.5.2. Mehrwert durch die Intervention der EU 

Die EU befindet sich in einer ein zigartig ne utralen und unparteiis chen Position, d ie es ihr  
ermöglicht, Drittstaaten im Namen der Mitgliedstaaten und gemeinsam mit ihnen im Rah men 
des auswärtigen Handelns zu unterstützen, und die ihr in den Ländern, in denen sie tätig ist, 
eine größere Glaubwürdigkeit verleiht. Allein die EU verfügt über die kritische Masse, um auf 
globale Herausforderungen wie Armuts minderung und Klimawandel zu reagieren. Dank ihrer 
Größe und des bestehenden Netzw erks interna tionaler Vereinbarungen  kann die EU Hilfe  
auch in die entlegensten Arm utsgebiete bringen und dort Hilfs maßnahmen durchführen bzw. 
koordinieren. 

In ihrer Rolle als Förderer von Integration und Multilateralismus kann die Union mehr tun als 
andere internationale Organisationen.  

Durch das geeinte Handeln kann die Unio n größere W irkungen erzielen und hat im 
Politikdialog und in der Geberzusammenarbeit größeres Gewicht.  

Die Zusammenarbeit mit der EU ist auch kosten wirksamer, da die Verwaltungskosten unter 
dem Durchschnitt liegen.  

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene wesentliche Erkenntnisse  

Aus den Evaluierungen, den Berichten des Rechnungshofs wie auch aus den 
Halbzeitüberprüfungen der geogra fischen Programme wird deut lich, dass die Unterstützung 
im Rahm en des DCI in den du rch dieses Instrum ent gefö rderten Entwicklungsländern 
Fortschritte bei der Verwirklichung mehrerer MDG ermöglicht hat. Allerdings ist es nach dem 
Grundsatz der Eigenverantwortung an den Regierungen der E mpfängerländer, die 
erforderlichen Refor men und Strategien, di e die treibende Kraft hinter diesen 
Errungenschaften sind, anzunehmen und umzusetzen. 

Dank der neuen Durchführungsm odalitäten für das DCI wie Budgethilfe und Sektorkonzept 
konnte die Zusamm enarbeit m it de n Partnerländern vertieft werden: Es ist eine klare 
Verbindung zwischen dem Niveau des Politikdial ogs mit den Em pfängerländern und der zur 
Bereitstellung der Hilfe gewählten Modal ität zu erkennen. Zudem  haben die neuen 
Durchführungsmodalitäten, die Kofinanzierung slösungen m it anderen Gebern ermöglichen,  
eine effizientere Arbeitsteilung ermöglicht.  

Die them atischen Programm e ha ben der K ommission im  Umgang m it besonderen 
Herausforderungen ein e zusätzliche Flexibil ität verm ittelt und ihr auch ein  nützliches  
Instrument zur Ergänzung der geografischen Programme an die Hand gegeben.  

Vor de m Hintergrund der Globalisierung m üssen die interne Politik und das auswärtige 
Handeln sich gegenseitig verstärken. Da bei wird von der Annahm e ausgegangen, dass 
Bündelung und nicht Vervielfältigung der Maßnahm en das Schlüsselw ort sein m uss. Bei der  
bestehenden Struktur konnte die Kommission nicht rasch in hinreichend großem Maßstab tätig 
werden, obwohl sich nur so die Wirksam keit der internen Politik der EU  hätte sicherstellen 
lassen.  
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In m anchen Fällen waren die them atischen Programme nicht flexibel genug, um auf die 
jüngsten globalen Krisen (z. B. Nahrungsmittelpreiskrise, Vogelgrippe) reagieren oder den auf 
höchster politischer Ebene eingegangenen in ternationalen Verpflichtungen (z. B. biologische 
Vielfalt und Klim awandel) erfüllen zu können. Daher ist bei der Mittelausstattung für den 
Bereich der thematischen Programme eine größere Flexibilität erforderlich, um im Bereich der 
globalen ö ffentlichen Güter u nd Heraus forderungen ein verlässlic hes langfristiges 
Engagement zu erm öglichen und auf die verschiedenen Schocks, die die ärm sten 
Bevölkerungsschichten besonders hart treffen, reagieren zu können.  

Die Entwicklungszusammenarbeit ist weiterhin zu stark zersplittert und überm äßig ehrgeizig 
angelegt. Zudem  sollte die Komplem entarität zwis chen den geografischen und den  
thematischen Programmen erhöht werden.  

Die besonderen Bedürfnisse von Lä ndern, die sich in einer Krisen -, Nachkrisen- oder fragilen 
Situation befinden, wurden nicht ausreichend be rücksichtigt, und durch di e starren Strukturen 
des Entscheidungsprozesses für Mittelzuwei sung, Programmierung und Durchführung war es 
für die EU schwierig, zügig auf sich rasch verändernde Situationen zu reagieren.  

Im DCI waren Richtbeträge für die einzel nen Regionen vorgesehen und es wurde keine  
Reserve n icht zugewies ener M ittel geschaffe n, so dass die Möglichkeiten, Ressourcen für 
unvorhergesehenen Bedarf zu mobilisieren, beschränkt waren.  

Schließlich ist der derzeiti ge Programm ierungs- und Durchf ührungsprozess für das DCI zu 
komplex und erlaubt keine Abstimmung des Programmierungszyklus der EU auf die 
Programmierungszyklen ihrer Partnerländer, und auch die gem einsame Programmierung mit 
den Mitgliedstaaten wird nich t ausreichend begünstigt. Zude m gibt es keinen klaren 
Rechtsrahmen für den Einsatz innovativer In strumente, die von anderen Gebern eingesetzt 
werden, wie Mischfinanzierung und öffentlich-private Partnerschaften. 

1.5.4. Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Das überarbeitete Instrum ent wird Be standteil der G esamtarchitektur der 
Finanzierungsinstrumente im  Bereich auswär tiges Handeln sein und ist in vier Kapitel 
untergliedert: ein politisches Kapitel, das vor allem der Zusammenarbeit mit Partnerländern im 
Rahmen des Haushaltsplans und außerhalb des Haushaltsplans gewidmet ist, Behandlung von 
Querschnittsprioritäten und bereichsübergre ifenden Werten, hum anitäre Hilfe und 
Katastrophenschutz sowie Krisenmanagement. 

Darüber hinaus wird die Entwicklungszusamm enarbeit für die einzelnen Länder ergänzend zu 
dem neuen „Partnerschaftsinstrument“ angelegt sein. Das Zusammenspiel zwischen DCI, EEF 
und ENPI  wird im Rahm en der them atischen Dotierungen für die Teile 
Zivilgesellschaft/lokale Behörden sowie globale Güter und Herausforderungen besonders zum 
Tragen kommen, da diese Dotierungen in de n geographischen Gebi eten, die durch die 
jeweiligen Instrum ente abgedeckt sind, Maßna hmen in den folgenden Bereichen um fassen 
und/oder ergänzen werden: Unterstützung der Zivilgesellschaft und der lokalen Behörden, 
Klimawandel, Energie, Ernährungssicherheit, menschliche Entwicklung und Migration.  

Das Zusammenspiel mit der Handelspolitik, insb esondere den Präferenzsystemen APS, APS+ 
und „Alles außer W affen“ (EBA) aber auch de n Handelsvereinbarungen, wird bei den i m 
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Rahmen des DCI finanzierten Maßnahm en zu Handelsförderung und handelsbezogener Hilfe 
sowohl auf bilateraler als auch auf regionaler Ebene weiterhin von besonderer Bedeutung sein.  

Vor dem  Hintergrund der Globalis ierung werden verschiedene interne EU-Politiken (wie 
Umwelt, Klim awandel, Beschäf tigung (einsc hließlich m enschenwürdiger Arbeit), 
Geschlechtergleichstellung, Ener gie, W asser, Verkehr, Recht und Sicherheit, F orschung, 
Informationsgesellschaft, Migr ation und Fischerei) zunehm end auch Teil des auswärtigen 
Handelns der EU, und im  Einklang m it der Ag enda EU 2020 und dem  Vertrag von Lissabon 
müssen sich die internen und die externen Ma ßnahmen gegenseitig ergänzen. Dabei wird von 
der Annahm e ausgegangen, dass Bündelung und nicht Vervielfältigung der Maßnahme n 
höchste Pr iorität se in muss. Die wichtigs ten Argumente: i) Kohärenz unseres auswärtigen 
Handelns, ii) Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere Verpflichtung, die  
Anzahl der Akteure und der Programme zu verri ngern, und iii) Erzielung optimaler Synergien 
zwischen den verschiedenen strategischen Zielen.  
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1.6. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen  

⌧ Vorschlag/Initiative mit befristeter Geltungsdauer  

–  Vorschlag/I nitiative  

– ⌧ Finanzielle Auswirkungen: 1.1.2014 bis 31.12.2020  

– ⌧ Vorschlag/Initiative mit unbefristeter Geltungsdauer ab dem 1.1.2014 

– Umsetzung mit einer Anlaufphase von [Jahr] bis [Jahr], 

– Vollbetrieb wird angeschlossen. 

1.7. Vorgeschlagene Methoden der Mittelverwaltung 32  

⌧ Direkte zentrale Verwaltung durch die Kommission  

⌧ Indirekte zentrale Verwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben an: 

– ⌧ Exekutivagenturen  

– ⌧ von den Europäischen Gemeinschaften geschaffene Einrichtungen33  

– ⌧ nationale ö ffentliche Einrich tungen bzw.  privatrech tliche Einrich tungen, die i m 
öffentlichen Auftrag tätig werden  

–  Personen, die m it der Durchführung bestimm ter Maßnahmen im Rahmen des Titels V 
des Vertrags über die Europäische U nion betraut und in dem m aßgeblichen Basisrechtsakt 
nach Artikel 49 der Haushaltsordnung bezeichnet sind  

 Mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung  

⌧ Dezentrale Verwaltung mit Drittstaaten  

⌧ Gemeinsame Verwaltung mit internationalen Organisationen (bitte auflisten) 

Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung zum Einsatz kommen, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu erläutern. 

Bemerkungen  

Die im  Rahm en dieser Verordnung zu finanziere nden Maßnahm en werden im  Wege der direkten 
zentralen V erwaltung am Sitz de r Komm ission und/oder durch die m it der Verwaltung beauftragten 
Delegationen der Union bzw. im  Wege anderer in  der Haushaltsordnung zur besseren Verwirklichung 
der Ziele der Verordnung vorgesehenen Verwaltungsmodalitäten durchgeführt. 

                                                 
32 Erläuterungen zu  d en Meth oden d er Mittelv erwaltung u nd V erweise au f d ie H aushaltsordnung en thält d ie 

Website BudgWeb ( in f ranzösischer u nd englisch er Sprach e): 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

33 Einrichtungen im Sinne des Artikels 185 der Haushaltsordnung. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Die Durchführung im  Wege der gem einsamen Verw altung kann gegebenenfalls für spezifische 
Maßnahmen m it Agenturen und Einrichtungen de r Vereinten Nationen, m it europäischen oder 
internationalen Finanzinstitutionen wie der Europäischen Investitionsb ank, der Europäischen Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung, der W eltbank oder der Afrikanischen Entwicklungsbank und anderen 
im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig en internationalen Or ganisationen vorgesehen 
werden.  
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2. VERWALTUNGSMASSNAHMEN  

2.1. Monitoring und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die Monitoring- und Evaluierungssysteme der Europäischen Kommission sind zunehmend 
ergebnisorientiert: An ihnen sind sowohl interne Mitarbeiter als auch externe Fachleute beteiligt. 
Referenten in den Delegationen und den zentralen Dienststellen überwachen fortlaufend die 
Durchführung der Projekte und Programme auf verschiedenen Wegen, u. a. soweit wie möglich durch 
Vor-Ort-Besuche. Das Monitoring liefert wertvolle Informationen zu den Fortschritten; auf dieser 
Grundlage können tatsächliche und potenzielle Engpässe ermittelt und Korrekturmaßnahmen ergriffen 
werden.  
Externe, unabhängige Experten werden mit der Beurteilung der Leistungen der EU-Maßnahmen im 
Außenbereich anhand von drei verschiedenen Systemen beauftragt. Diese Beurteilungen tragen zur 
Rechenschaftspflicht und zur Verbesserung der laufenden Maßnahmen bei; zudem können so 
Erkenntnisse aus früheren Erfahrungen gewonnen werden, die wiederum in künftige Strategien und 
Maßnahmen einfließen. Alle eingesetzten Instrumente legen die international anerkannten 
Evaluierungskriterien des OECD-DAC unter Einbeziehung der (potenziellen) Wirkungen zugrunde.  
Auf Projektebene vermittelt zunächst das von den zentralen Dienststellen verwaltete ergebnisorientierte 
Monitoring-System (Results Oriented Monitoring – ROM) einen knappen, fokussierten Eindruck der 
Qualität einer Stichprobe der durchgeführten Maßnahmen. Unter Rückgriff auf eine stark strukturierte, 
standardisierte Methodik vergeben unabhängige ROM-Experten Benotungen, anhand derer Stärken und 
Schwächen des Projekts deutlich werden, und sprechen Empfehlungen zur Verbesserung der 
Wirksamkeit aus.  
Evaluierungen auf Projektebene, die von den für die betreffenden Projekte zuständigen EU-
Delegationen verwaltet werden, liefern eine detailliertere und eingehendere Analyse und helfen den 
Projektleitern dabei, laufende Maßnahmen zu verbessern und künftige Maßnahmen vorzubereiten. 
Unabhängige externe Experten mit Fachwissen in den entsprechenden Themenbereichen und 
geografischen Gebieten werden mit der Durchführung der Analysen beauftragt und tragen Feedback 
und Dokumentation von allen Beteiligten zusammen, nicht zuletzt von den Endempfängern.  
Die Kommission führt ferner strategische Evaluierungen ihrer Strategien durch – von Programmierung 
und Strategie bis hin zur Durchführung von Maßnahmen in spezifischen Sektoren (wie Gesundheit, 
Bildung usw.), einem gegebenen Land, einer Region oder im Rahmen eines spezifischen Instruments. 
Diese Evaluierungen liefern wichtigen Input für die Formulierung der politischen Strategien und die 
Gestaltung der Instrumente und Projekte. All diese Evaluierungen werden auf der Website der 
Kommission veröffentlicht, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in den Jahresbericht an 
den Rat und das Europäische Parlament aufgenommen.  

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem  

2.2.1. Ermittelte Risiken 

Risikoumfeld  

Das Tätigkeitsumfeld, in de m die i m Rahmen di eses Instruments vorgesehene Hilfe geleistet 
wird, ist von den fol genden Risiken gekenn zeichnet, die zu Beeinträchtigungen bei der  
Verwirklichung der Ziele des Instrum ents, zu einer suboptim alen Finanzverwaltung und/oder  
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zur Nichteinhaltung der geltenden Vorschri ften (Abweichungen von der Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit) führen könnten:  

– mangelnde wirtschaftliche/politische Stab ilität und/oder Naturk atastrophen können zu 
Schwierigkeiten und Verzögerungen bei Planung und Durchführung der Maßnahm en 
führen, insbesondere in fragilen Staaten;  

– mangelnde institutionelle oder administrative Kapazitäten in den Partn erländern können 
zu Schwierigkeiten und Verzögerungen be i Planung und Durchführung der Maßnahmen 
führen;  

– geografisch weit zerstreute Proj ekte und Programm e (die m ehrere 
Staaten/Gebiete/Regionen abdecken) können logis tische und ressourcenbezogene 
Herausforderungen für das Monitoring m it sich bringen – insbesondere bei Follow-Up-
Maßnahmen vor Ort;  

– die Vielfalt der potenzielle n Partner/Em pfänger m it unt erschiedlichen internen 
Kontrollsystemen und –kapazitäten können zu einer Zersplitterung der Ressourcen 
führen, die der Kommission zur Unterstü tzung und Überwachung der Durchführung zur 
Verfügung stehen, und daher die W irksamkeit und Effizienz dieser Ressourcen 
beeinträchtigen; 

– unzureichende Qualität und Quantität der verfügbaren Daten zu Ergebnissen  und  
Wirkung de r Durchführung der Außenhilfe/der nationalen Entwicklungspläne in den 
Partnerländern können die Fä higkeit der Kommi ssion, über die Ergebnisse zu berichten 
und Rechenschaft abzulegen, beeinträchtigen.  

Erwartetes Risiko in Bezug auf die Nichteinhaltung geltender Vorschriften 

In Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften wird im  Rahm en des Instrum ents das Ziel 
angestrebt, das Risiko der Abwe ichungen (Fehlerquote) für das EuropeAid-Portfolio auf de m 
bisherigen Stand zu halten, d. h. dass die berein igte Restfehlerquote (auf  mehrjähriger Basis 
nach Ausführung aller geplanten Kontrollen un d Korrekturen der abgeschlossenen Verträge) 
weniger als 2 % betragen sollte. Dies ents prach bislang einer geschätzten Fehlerquote von 
2 %-5 % bei der vom Europäischen Rec hnungshof im  Hinblick auf die jährliche 
Zuverlässigkeitserklärung gezogenen jährlichen Zufallsstichprobe von Vorgängen. E uropeAid 
betrachtet dies angesichts des mit hohen Risiken behafteten Umfe lds, in dem  es tätig  ist, und 
unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands  und der erforderlichen Kostenwirksam keit 
der Kontrollen zur Feststellung von Verstößen gegen die Vorschriften als das niedrigste 
erreichbare Risikoniveau in Bezug auf die Nichteinhaltung.  

2.2.2. Vorgesehene Kontrollen  

Internes Kontrollsystem von EuropeAid 

Die internen Kontroll-/V erwaltungsverfahren von EuropeAid so llen hinreichende Gewähr im 
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele betr effend die W irksamkeit und Effizienz seiner 
Tätigkeiten, die Verlässlichkeit der Fi nanzberichterstattung und die Einhaltung der 
einschlägigen Rechts- und Verfahrensvorschriften bieten.  
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Wirksamkeit und Effizienz 

Um die W irksamkeit und Effizienz seiner Tätigkeiten zu gewähr leisten (und das hohe 
Risikoniveau im  Umfeld für die auswärtige Hilf e zu senken) wird EuropeAid zusätzlich zu 
allen Elem enten der kommissionsweiten s trategischen Politikg estaltung und Planung, den 
internen Prüfungen und den anderen Anforderungen der Standards der Kommission für interne 
Kontrollen weiterhin auf einen maßgeschneiderten Verwaltungsrahmen zurückgreifen, der bei 
allen Instrumenten von EuropeAid zum Einsatz kommt und folgende Komponenten umfasst:  

– dezentrale Verwaltung  des überwiegende n Teils der Außenhilfe durch die EU-
Delegationen vor Ort  

– klare und form ell vorgegebene Struktur der finanziellen V erantwortlichkeit: 
Übertragung vom  be vollmächtigen Anweis ungsbefugten (Generaldirektor) und 
Weiterübertragung vom nachgeordnet bevollmächtigten Anweisungsbefugten (Direktor) 
in den zentralen Dienststellen an den Delegationsleiter  

– regelmäßige Berichterstattung der EU-Deleg ationen an die zentralen Dienststellen 
(Verwaltungsberichte über die Außenhilfe – Ex ternal Assistance Manag ement Reports) 
einschließlich einer jährlichen Zuverlässigkeitserklärung durch den Delegationsleiter 

– Bereitstellung eines um fassenden Fortbildungsangebots für Mitarbeiter in den zentralen 
Dienststellen und in den Delegationen  

– erhebliche Unterstützung und Beratung der Delegationen durch die zentralen 
Dienststellen (u. a. über das Internet)  

– regelmäßige „Überprüfungsbesuche“ in „dezentralen“ Delegationen (alle 3 bis 6 Jahre) 

– eine Methodik für den Projekt- und Progr ammanagementzyklus m it den folgenden 
Elementen:  

– anspruchsvolle Hilfsm ittel für d en Entwurf der Maßn ahmen und die W ahl der 
Durchführungsmethode, des Finanzierungsm echanismus und des Verwaltungssystem s 
sowie für die Beurteilung und Auswahl der Durchführungspartner usw.  

– Hilfsmittel für Program m- und Projektm anagement, Monito ring und Berich terstattung 
mit Blick auf die wirksam e Durchführung, ei nschließlich regelm äßiger externer 
Monitoring-Besuche bei Projekten  

– aussagekräftige Evaluierungs- und Audit-Komponenten 

Finanzberichterstattung und Rechnungsführung 

EuropeAid wird bei der Rechnungsführung und Finanzberichterstattung weiterhin die 
höchsten S tandards zugrunde legen und sich  dabei auf das auf der Periodenrechnung 
beruhende Rechnungsführungssystem  der Komm ission (ABAC) sowie auf spezifische 
Hilfsmittel f ür die au swärtige Hilf e, wie d as gem einsame Relex-Inf ormationssystem 
(Common Relex Information System – CRIS), stützen.  
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Was die Einhaltung der einschlägigen Rechts- und Verfahrensvorschriften angeht, so sind die 
diesbezüglichen Kontrollmethoden in Absc hnitt 2.3 beschrieben (Präven tion von Betrug und 
Unregelmäßigkeiten). 

2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten 

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen vorhanden oder vorgesehen sind. 

Angesichts des mit hohen Risiken behafteten Umfelds, in dem EuropeAid tätig ist, m uss sein 
System eine erhebliche Fehl erwahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der Einhaltung von 
Vorschriften (Unregelm äßigkeiten) bei den Vo rgängen antizipieren und bereits in einer 
möglichst frühen Phase des Zahlungsverfahre ns ein hohes Niveau an Kontrollen für  
Prävention, Fehlererkennung und Korrekturen vorseh en. Dies bedeutet konkret, dass sich die  
Kontrollen von EuropeAid in Bezug auf etwaige Abweichungen von den Vorschriften vor 
allem auf umfangreiche Ex-ante-Ko ntrollen stü tzen werden,  die in m ehrjährigen A bständen 
sowohl von externen Prüfern als auch von Kommissionsmitarbeitern vor Ort vorgenommen 
werden, bevor die Abschlusszahlungen an die Pr ojekte geleistet werden (während noch einige 
der Ex-Post-Prüfungen und –Kontrollen durchgeführt werden), was deutlich über die nach der 
Haushaltsordnung erforderlichen finanziell en Schutzm aßnahmen hinausgeht. Der von 
EuropeAid vorgesehene Handlungsrahm en für die Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften umfasst unter anderem die folgenden Hauptkomponenten:  

Präventivmaßnahmen 

– Obligatorische Grundkurse zum  Them a Betrug für m it der Verwaltung der Hilfe befasste 
Mitarbeiter und Prüfer  

– Bereitstellung von Orientierungshilfen (u. a. per Internet) einschließ lich des Handbuchs für 
Vergabeverfahren, des Handbuchs EuropeAid Companion und des Financial Managem ent 
Toolkit (für Durchführungspartner) 

– Ex-ante-Beurteilungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass bei den für die Verwaltung 
der entsprechenden EU-Mittel im  Rahm en de r gem einsamen bzw. dezentralen Verwaltung 
zuständigen Stellen geeignete Betrugsbekämpfungsmaßnahmen eingeführt wurden, um Betrug 
bei der Verwaltung der EU-Mittel verhindern und erkennen zu können  

– Vorab-Prüfung der in dem  Partnerland verfüg baren Betrugsbekämpfungsverfahren als Teil 
der Beurteilung des  Kriterium s Förderfähig keit der öffentlichen  Finanzverw altung im 
Hinblick auf die Bereitstellung von Budgethil fe (d. h. aktive Verpflichtung, Betrug und 
Korruption zu bekäm pfen, angem essene Aufsic htsbehörden, ausreichende Kapazität des 
Justizwesens und wirksame Reaktions- und Sanktionsverfahren)  

– Die Kommission hat 2008 in Accra die Intern ationale Geber-Transparenz-Initiative 
(International Aid Transparency  Initiative – IATI) unterzeic hnet und sich dam it zu einem 
Standard für die Transparenz der Hilfe ve rpflichtet, mit dem  die Bereitstellung von 
zeitnäheren, detaillierteren und regelm äßigeren Daten und Dokum enten zu den 
entsprechenden Mittelflüssen gewährleistet wird.  
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– Im  Vorfeld des  nächsten  Hochra ngigen Forum s zur W irksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit im  Novem ber 2011 in Busan setzt die Kommission seit de m 
14. Oktober 2011 die erste Phase des IATI-Standards für die Transparenz bei der  
Veröffentlichung von Angaben zu den Hilfelei stungen um . Darüber hin aus wird die 
Kommission zusammen mit den EU-Mitg liedstaaten an der Entwicklung  e iner gemeinsamen 
webgestützten IT-Anwendung („TR-AID“) arbe iten, die die über IATI und andere Quellen 
bereitgestellten Daten zu der EU-Hilfe zu nutzerfreundlichen Informationen aufbereitet.  

Fehlererkennungs- und Korrekturmaßnahmen 

– Externe Prüfungen und Überprüfungen (verbindlich vorgeschrieben/risikobasiert) u. a. durch 
den Europäischen Rechnungshof 

– nachträgliche Kontrollen (risikobasiert) und Wiedereinziehungen 

– Aussetzung der EU-Finanzierung bei schwer en Betrugsfällen, eins chließlich in große m 
Maßstab betriebener Korruption, bis die Behörden geeignete Maßnahmen getroffen haben, um 
Abhilfe zu schaffen und derartige Betrugsfälle künftig zu verhindern  

– EuropeAid wird ferner seine Betrugsbekäm pfungsstrategie im Einklang mit der am 24. Juni  
2011 angenomm enen neuen Betrugsbekämpf ungsstrategie der Komm ission (CAFS) 
konzipieren, um unter anderem Folgendes sicherzustellen:  

– die internen Kontrollen von EuropeAid im Zusammenhang mit der Betrugsbekämpfung sind 
uneingeschränkt auf die CAFS abgestimmt;  

– das Konzept von E uropeAid für das Betrugsrisikom anagement ist so angelegt, dass 
betrugsgefährdete Bereiche erm ittelt und en tsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden  
können; 

– i m Rahmen der für die Auszahlung von EU-M itteln in Drittstaaten genutzten System e 
können Daten abgerufen werden, die für Zweck e des B etrugsrisikomanagements genutzt 
werden können (z. B. Vermeidung von Doppelfinanzierungen);  

– wo erforderlich, könn en Netzwerkgruppen und geeignete IT-Hilfsmittel geschaffen werden, 
die sich mit der Analyse von Betrugsfällen im Bereich der Außenhilfe befassen.  

2.4. Schätzung von Kosten und Nutzen der Kontrollen 

Für das EuropeAid-Portfolio insgesam t werden die Kosten für intern e Kontrolle/Verwaltung 
in der Haushaltsplanung für den Zeitra um 2014-2020 im  Jahresdurchschnitt auf  
658 Mio. EUR veranschlagt. Dieser Betrag beinha ltet die Verwaltung des EE F, dessen 
Durchführung in die EuropeAid-Verwaltung sstruktur eingebunden ist. Diese „nicht 
operativen“ Ausgaben entsprechen rund 6,4 % des veranschlagten jährlichen Betrags von 
10,2 Mrd. EUR für die gesam ten Mittelbindungen (operative Mittel und  Verwaltungsmittel) 
von DEVCO im  Rahmen seiner aus dem  Ges amthaushalt der EU und dem  Europäischen 
Entwicklungsfonds finanzierten Gesamtmittelausstattung für den Zeitraum 2014-2020.  
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Diese Verwaltungskosten berücksichtigen die Ko sten für das gesam te EuropeAid-Personal in 
den zentralen Dienststellen und den Delegati onen, ferner Infras truktur, Reisekosten, 
Fortbildung, Monitoring, Evaluierung und Auditverträge (einschließlich der von den 
Empfängern vergebenen Verträge).  

EuropeAid beabsichtigt, die Ve rhältniszahl Verwaltungskosten/operative Kosten im Rahme n 
der verbesserten und vereinfach ten Regelungen der neuen Instru mente im Laufe der Zeit zu 
senken und sich dabei auf die in der übe rarbeiteten Fassung der Haushaltsordnung z u 
erwartenden Veränderungen zu stützen. Der wichtigs te Nutzen  dieser Verwaltungskosten 
ergibt sich aus der Verwirkl ichung der strategischen Ziele,  dem  effizienten und wirksam en 
Ressourceneinsatz und der Durchführung solider  kostengünstiger Präventivm aßnahmen und 
anderer Kontrollen, m it denen die recht-  und ordnungsm äßige Ve rwaltung der Mittel  
sichergestellt wird.  

Trotz der Be mühungen, die Art und Ausric htung der Verwaltungsm aßnahmen und der 
Kontrollen in Bezug auf das Portfolio weiter  z u verbessern, sind dies e Kosten in sgesamt 
notwendig, damit die Ziele der Instrumente mit dem geringsten Risiko der Nichteinhaltung der 
Vorschriften (Restfehlerquote von unter 2 %) wirksam und effizient erreicht werden können. 
Diese Kosten sind deutlich niedriger als die Kosten, die m öglicherweise entstehen, wenn die 
internen Kontrollen in diesem  m it hohen Risi ken behafteten Bereich reduziert oder ganz 
abgeschafft werden.  
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS/DER 
INITIATIVE  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n)  

• Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Haushaltslinie Art der  
Mittel Finanzierungsbeiträge  Rubrik des 

mehr–
jährigen 
Finanz–
rahmens Rubrik IV Globales Europa 

GM/NGM
(34) 
 

von 
EFTA-

Ländern35 
 

von 
Kandidaten
ländern36 

 

von 
Dritt–

ländern 

nach Artikel 18 
Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

19 
19 01 04: Verwaltungsausgaben des 
Politikbereichs „Außenbeziehungen“ DCI NGM NEIN NEIN NEIN NEIN 

19 
19 02: Zusammenarbeit mit Drittländern in 
den Bereichen Migration und Asyl  GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

19 19 09: Beziehungen zu Lateinamerika  GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

19 
19 10: Beziehungen zu Asien, 
Zentralasien und den Ländern des Nahen 
und Mittleren Ostens (Irak, Iran, Jemen) 

GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

19 
19 11: Allgemeine operative 
Unterstützung und Koordinierung des 
Politikbereichs Außenbeziehungen 

GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

21 
21 01 04 Unterstützungsausgaben für die 
operativen Tätigkeiten des Politikbereichs 
Entwicklung und Beziehungen zu den 
AKP-Staaten  

NGM NEIN NEIN NEIN NEIN 

21 21 02: Ernährungssicherheit GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

21 
21 03: Nichtstaatliche Akteure in der 
Entwicklungszusammenarbeit GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

21 
21 04: Umwelt und nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen, einschließlich Energie 

GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

21 
21 05: Menschliche und soziale 
Entwicklung GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

• Neu zu schaffende Haushaltslinien37 

                                                 
34 GM = Getrennte Mittel / NGM = Nicht getrennte Mittel. 
35 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
36 Bewerberländer und gegebenenfalls potenzielle Bewerberländer des Westbalkans. 
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In der Reihenfolge der Rubriken des mehrjährigen Finanzrahmens und der Haushaltslinien. 

Haushaltslinie Art der 
Mittel Finanzierungsbeiträge  Rubrik des 

mehrjähri–
gen 

Finanz–
rahmens 

Nummer  
[Rubrik ……………………………………..] GM/NGM 

von 
EFTA-

Ländern 

von 
Bewerber–

ländern 

von 
Dritt–

ländern 

nach Artikel 18 
Absatz 1 

Buchstabe aa der 
Haushaltsordnung  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 JA/ 

NEIN 
JA/ 

NEIN 
JA/ 

NEIN JA/NEIN 

                                                                                                                                                                        
37 Wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgefüllt. 
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3.2. Geschätzte Auswirkungen auf die Ausgaben  

3.2.1. Übersicht  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens: 
4 Nummer  

 

GD: DEVCO 
  Jahr 

N38 
2014 

 

Jahr 
N+1  
2015 

Jahr 
N+2 
2016 

Jahr 
N+3  
2017 

Jahr 
N+4 
2018 

Jahr 
N+5 
2019 

Jahr 
N+6 
2020 

INSGESAMT 

 Operative Mittel          

Verpflichtungen (1) 
2 606,8

15 
2 788,1

25 
2 980,0

45 
3 182,9

77 
3 390,1

85 
3 614,7

82 
3 846,2

74 22 409,105 Finanzierungsinstrument für die 
Entwicklungszusammenarbeit (19 02, 
19 09, 19 10, 21 02, 21 03, 21 04, 21 05, 
21 06) Zahlungen (2) 

411,383 57 9,190 
1 206,2

18 
1 765,7

60 
2 383,4

91 
3 257,6

77 
12 805,

385 22 409,105 
Aus der Dotation bestimmter operativer Programme  
finanzierte Verwaltungsausgaben39  
 

        

Nummer der Haus haltslinie: 19 01 04 01 u nd 
21 01 04 01  (3) 

109,885 11 4,975 120,254 12 5,723 13 5,115 136,918 14 2,726 885,595 

Verpflichtungen =1+3 
2 716,7

00 
2 903,1

00 
3 100,3

00 
3 308,7

00 
3 525,3

00 
3 751,7

00 
3 989,0

00 23  294,700 Mittel INSGESAMT 
für GD DEVCO Zahlungen =2+3 

521,268 69 4,165 
1 326,4

72 
1 891,4

83 
2 518,6

06 
3 394,5

95 
12 948,

111 23 294,700 

 

                                                 
38 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
39 Ausgaben für t echnische und administrative Unterstützung u nd A usgaben zur Unterstützung der Um setzung vo n Programmen bzw. Maßnahmen der E U 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
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Verpflichtungen (4) 
2 606,8

15 
2 788,1

25 
2 980,0

45 
3 182,9

77 
3 390,1

85 
3 614,7

82 
3 846,2

74 22  409,105 
 Operative Mittel INSGESAMT  

Zahlungen (5) 
411,383 57 9,190 

1 206,2
18 

1 765,7
60 

2 383,4
91 

3 257,6
77 

12 805,
385 22 409,105 

 A us der Dotation b estimmter operati ver Progra mme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT  (6) 109,885 11 4,975 120,254 12 5,723 13 5,115 136,918 14 2,726 885,595 

Verpflichtungen = 4+ 6 
2 716,7

00 
2 903,1

00 
3 100,3

00 
3 308,7

00 
3 525,3

00 
3 751,7

00 
3 989,0

00 23  294,700 Mittel INSGESAMT  
unter RUBRIK <4> 

des mehrjährigen Finanzrahmens Zahlungen = 5+ 6 
521,268 69 4,165 

1 326,4
72 

1 891,4
83 

2 518,6
06 

3 394,5
95 

12 948,
111 23 294,700 
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Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens:  5 Verwaltungsausgaben 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N 2014 
Jahr 
N+1  
2015 

Jahr 
N+2 
2016 

Jahr 
N+3  
2017 

Jahr 
N+4 
2018 

Jahr 
N+5 
2019 

Jahr 
N+6 
2020 

INSGESAMT 

GD: DEVCO 
 Personalausgaben  85,041 8 4,182 83,329 8 2,480 82,480 82 ,480 82,480 582,473 
 Sonstige Verwaltungsausgaben  3,909 3, 818 3,781 3, 755 3, 755 3,755 3, 755 26,528 

GD DEVCO INSGESAMT Mittel  88,950 88,000 87,110 8 6,235 8 6,235 86 ,235 86,235 609,001 

 

Mittel INSGESAMT 
unter RUBRIK 5 

des mehrjährigen Finanzrahmens  
(Verpflichtungen insges. 
= Zahlungen insges.) 

88,950 88,000 87,110 8 6,235 8 6,235 86 ,235 86,235 609,001 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  Jahr 

N 2014 
Jahr 
N+1  
2015 

Jahr 
N+2 
2016 

Jahr 
N+3  
2017 

Jahr 
N+4 
2018 

Jahr 
N+5 
2019 

Jahr 
N+6 
2020 

INSGESAMT 

Verpflichtungen 2 805,6
50 

2 991,1
00 

3 187,4
10 

3 394,9
35 

3 611,5
35 

3 837,9
35 

4 075,2
35 23  903,701 Mittel INSGESAMT  

unter RUBRIKEN 1 bis 5 
des mehrjährigen Finanzrahmens  Zahlungen 

610,218 78 2,165 
1 413,5

82 
1 977,7

18 
2 604,8

41 
3 480,8

30 
13 034,

346 23 903,701 
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3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

  Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 Jahre N+4 bis N+7 INSGESAMT 

ERGEBNISSE 
Ziele und 

Ergebnisse  

 

 

  
 

K
os

te
n 

K
os

te
n 

K
os

te
n 

K
os

te
n 

K
os

te
n 

K
os

te
n Insgesamt  

kosten 

Geografische Programme40 
 

       . 

Zwischensumme  1 631,732 1 743,689 1 862,134 1 987,305 2 117,402 2 253,384 2 395,938 13 991,50 

Thematisches Programm globale 
öffentliche Güter und 
Herausforderungen … 

                

Zwischensumme 735,099 785,536 838,895 895,285 953,894 1 015,154 1 079,375 6 303,20 

Thematisches Programm 
Organisationen der Zivilgesellschaft 

und lokale Behörden  

                

Zwischensumme 233,246 249,250 266,181 284,073 302,670 322,108 342,485 2 000,00 

Afrikaweites Programm                 

Zwischensumme 116,623 124,625 133,090 142,037 150,335 161,054 171,242 1 000,00 

GESAMTKOSTEN 2 716,700 2 903,100 3 100,300 3 308,700 3 525,300 3 751,700 3 989,000 23 294.,70 

                                                 
40 Wie in Ziffer 1.4.2. „Spezifische Ziele – Nur die verschiedenen Programme der Verordnung wurden in die Tabelle aufgenommen …“ 
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3.2.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel 

3.2.3.1. Übersicht  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

– ⌧ Für den Vorschlag /die Initiativ e werden die folgenden Verwaltungsm ittel 
benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
N41 2014 

 

Jahr 
N+1  
2015 

Jahr 
N+2 2016 

Jahr 
N+3  
2107 

Jahr 
N+4 2018 

Jahr 
N+5 2019 

Jahr 
N+6 2020 

INSGES
AMT 

 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens         

Personalausgaben  
85,041 8 4,182 8 3,329 8 2,480 82,480 82 ,480 82 ,480 582,473 

Sonstige 
Verwaltungs–
ausgaben  3,909 3, 818 3, 781 3, 755 3, 755 3, 755 3, 755 26,528 

Zwischensumme 
RUBRIK 5 

des mehrjährigen 
Finanzrahmens  88,950 88,000 8 7,110 8 6,235 8 6,235 86 ,235 86 ,235 609,001 

 

Außerhalb der 
RUBRIK 542 des 

mehrjährigen 
Finanzrahmens  

 

        

Personalausgaben  97,417 10 1,668 10 6,059 11 0,589 11 5,154 11 9,788 12 4,527 77 5,203 

Sonstige  
Verwaltungs–
ausgaben 12,467 1 3,307 1 4,195 1 5,134 1 9,961 1 7,129 1 8,199 110,392 

Zwischensumme  
außerhalb der 

RUBRIK 5 
des mehrjährigen 
Finanzrahmens  109,885 11 4,975 12 0,254 12 5,723 13 5,115 13 6,918 14 2,726 88 5,595 

                                                 
41 Das Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. 
42 Ausgaben fü r t echnische und a dministrative Unt erstützung u nd A usgaben z ur U nterstützung der 

Umsetzung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien) , indirekte F orschung, 
direkte Forschung. 
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INSGESAMT 198,835 202,976 207,364 211,958 221,350 223,152 228,961
1 494,59

6
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3.2.3.2.  Geschätzter Personalbedarf  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

– ⌧ Für den Vorschlag/die Initiative wird das folgende Personal benötigt: 

Schätzung in ganzzahligen Werten (oder mit höchstens einer Dezimalstelle) 

 
Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 Jahr N+3 

Jahr 
N+4 
2018 

Jahr 
N+5 
2019 

Jahr 
N+6 
2020 

 Im Stellenplan vorgesehene Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 
XX 01 01 01 (am Sitz und in den 
Vertretungen der Kommission) 357,2 35 3,6 35 0,1 346,6 346,6 346,6 346,6 

XX 01 01 02 (in den Delegationen) 157,8 15 6,2 15 4,6 153,0 153,0 153,0 153,0 

XX 01 05 01 (indirekte Forschung)        

10 01 05 01 (direkte Forschung)        

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten = FTE)43 
 

XX 01 02 01 (AC, INT, ANS der 
Globaldotation) 24,1 23 ,9 23 ,6 23,4 23,4 23,4 23,4 

XX 01 02 02 (AC, AL, JED, INT und 
ANS in den Delegationen)        

- am Sitz45 
 146,3 14 3,5 140,6 137,9 135,2 132,5 129,9 XX 01 04 yy44 

 - in den 
Delegationen  985,7 1 032,7 1081,2 1131,2 1181,7 1232,9 1285,3 

XX 01 05 02 (AC, INT, ANS der 
indirekten Forschung)        

10 01 05 02 (AC, INT, ANS der direkten 
Forschung)        

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)        

INSGESAMT 1 671,1 1 709,8 1 750,1 1 792,1 1 839,8 1 888,4 
1 938,

1 

 
XX steht für den jeweiligen Haushaltstitel bzw. Politikbereich 

Der Personalbedarf wird durch der Verwa ltung der Maßnah me zugeordnetes Personal der  
GD oder GD-interne Personalumsetzung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel 
für Personal, die der für di e Verwaltung de r Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der 
verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung zugeteilt werden. 

                                                 
43 AC = Vertragsbediensteter, INT = Leiharbeitskraft („Intérimaire“), JED = Jung er Sachverständiger in 

Delegationen, AL = örtlich Bediensteter, ANS = Abgeordneter nationaler Sacherverständiger.  
44 Teilobergrenze für aus den operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
45 Insbesondere für Strukturfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und Europäischer Fischereifonds (EFF). 
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Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Zeitbedienstete  

Externes Personal  



 

DE 79   DE 

3.2.4. Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020  

–  Der Vorschlag/die Initiative ist m it dem  m ehrjährigen Finanzrahm en 2014-
2020 vereinbar. 

–  Der Vorschlag/die Initiative erfordert eine Anpassung der betreffenden Rubrik 
des mehrjährigen Finanzrahmens. 

Bitte erläutern Sie d ie erforderliche Anpassung unter Angabe der einschlägigen Haushaltslinien und 
der entsprechenden Beträge. 

–  Der Vorschlag/d ie Initiative er fordert eine Inanspruchnahm e des  
Flexibilitätsinstruments oder eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens46. 

Bitte erläu tern Sie d en Bed arf unter Ang abe d er einschlägigen Rub riken und  Hau shaltslinien sowie 
der entsprechenden Beträge. 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

–  Der Vorschlag/die Initiative sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor.  

–  Der Vorschlag/die Initiative sieht folgende Kofinanzierung vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) 
bitte weitere Spalten einfügen Insgesamt 

Geldgeber / 
kofinanzierende 
Organisation  

        

Kofinanzierung 
INSGESAMT          

 
 

                                                 
46 Siehe Nummern 19 und 24 der Interinstitutionellen Vereinbarung. 
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3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar 

 auf die Eigenmittel  

 auf die sonstigen Einnahmen  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative47 
 

Einnahmenlinie: 

Für das 
laufende 

Haushaltsjahr 
zur Verfügung 

stehende 
Mittel 

Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei längerer Dauer (Ziff. 1.6.) bitte 
weitere Spalten einfügen 

Artikel ………….         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die einschlägigen Ausgabenlinien an. 

Bitte geben Sie an, wie die Auswirkungen auf die Einnahmen berechnet werden. 

 

                                                 
47 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d.h. abzüglich 25 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 


