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KURZE BEGRÜNDUNG

Die technische und finanzielle Hilfe im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA) unterstützt die Beitrittsländer innerhalb des geltenden mehrjährigen Finanzrahmens bei 
ihrem Übergang vom potenziellen Kandidaten- zum Kandidatenstatus und letztendlich zu 
einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union und trägt zur Förderung von Stabilität, 
Sicherheit und Wohlstand bei. Die Verfasserin ist der Ansicht, dass die vorliegende 
Verordnung in der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung (COM(2011)0838) im 
Großen und Ganzen ihr Ziel – Steigerung der Wirksamkeit der finanziellen und technischen 
Unterstützung durch Verbesserung der Funktionsweise des Instruments und durch 
Verringerung des Verwaltungsaufwands – erreicht.  Dennoch schlägt die Verfasserin eine 
Reihe von Änderungsanträgen zum Vorschlag der Kommission für eine neue IPA-II-
Verordnung vor. Die vorgeschlagenen Änderungsanträge betreffen die in den nächsten 
Absätzen erläuterten Themenbereiche.

Die im Rahmen dieses Instruments finanzierten Programme der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit sind aus der Sicht der regionalen Entwicklungspolitik von herausragender 
Bedeutung. Ihre Ziele sind der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und der Leistungsqualität, 
Vermehrung des wirtschaftlichen Wohlstands der grenzüberschreitenden Regionen, politische
Sicherheit  in dem Gebiet sowie Erleichterung des europäischen Integrationsprozesses. Nach 
Ansicht der Verfasserin kommt der Verringerung der bestehenden Unterschiede zwischen den 
Entwicklungsniveaus grenzüberschreitender Regionen und der Verbesserung der
Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene zwischen den Gemeinschaften im sozialen, 
kulturellen und wissenschaftlichen Bereich eine entscheidende Bedeutung zu. Deshalb wird –
auch nach Konsultation der Kommission – davon ausgegangen, dass die Zuweisung eines 
größeren Anteils von IPA-Mitteln zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
sowohl notwendig als auch gerechtfertigt ist, insbesondere – wie bereits erwähnt – mit Blick 
auf die EU-Kohäsionspolitik.

Ganz allgemein sollten die Anstrengungen zur Stärkung der Demokratie und der 
Menschenrechte fortgeführt werden. Deshalb sollte ein weiterer Erwägungsgrund in den 
vorliegenden Vorschlag aufgenommen werden, der sich auf das Konzept der Demokratie 
selbst bezieht. Nach Ansicht der Verfasserin sollte Europa seinen Ansatz in Bezug auf die 
Förderung der Demokratie sowie die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten bekräftigen. Damit sollten flexiblere und wirksamere 
Finanzinstrumente und -mechanismen eingeführt werden, um die aktuell in der EU-
Außenpolitik zur Unterstützung der Demokratie eingesetzten  Instrumente zu verbessern.

Die Verfasserin weist darauf hin, dass die Kriterien für die Mittelzuweisung im Rahmen des 
IPA etwas besser angepasst werden müssten. Das Instrument wendet die Grundsätze der 
„europäischen territorialen Zusammenarbeit“ an, daher ist seine Finanzierung stark abhängig 
von dem Bevölkerungskriterium, was eine Diskriminierung gegenüber relativ gering 
bevölkerten Gebieten – wie den Ländern des westlichen Balkans – darstellen könnte. 

Ferner zielt das IPA darauf ab, Übergangsreformen und den Aufbau institutioneller 
Kapazitäten für die Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen. Der Kommissionsvorschlag 
sieht jedoch vor, dass ein Land umso mehr Mittel erhalten soll, je größer seine Absorptions-
und Verwaltungskapazitäten sind. Die Verwaltungskapazitäten der Länder des westlichen 
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Balkans wurden aber infolge von Faktoren verringert, auf die die Staaten der Region keinen 
Einfluss hatten.  So wird man sicherlich feststellen, dass sie möglicherweise weniger Mittel 
als andere Beitrittskandidaten erhalten. Daher schlägt die Verfasserin vor, stärker ins Detail 
gehende Förderkriterien festzulegen, auf die in den Artikeln 6 und 9 des Vorschlags der 
Kommission Bezug genommen wird.

Darüber hinaus sollte die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den begünstigten Ländern und 
den Mitgliedstaaten gefördert werden. Artikel 2 Buchstabe b des vorliegenden 
Kommissionsvorschlags sollte daher eine umfassendere Definition der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und Kandidatenländern/potenziellen Kandidatenländern 
enthalten. Deshalb würde die Verfasserin gerne eine Definition von „Twinning 
(Partnerschaften)“ in den Text aufnehmen; dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das darauf 
abzielt, die begünstigten Länder bei dem Aufbau einer modernen und effizienten Verwaltung 
– mit Strukturen, Humanressourcen und Management-Fähigkeiten, die mit denen der EU-
Mitgliedstaaten vergleichbar sind, – zu unterstützen. Mit dieser Hinzufügung wird auch die 
lokale und regionale Dimension des Heranführungsprozesses gestärkt, was aus der Sicht der 
regionalen Entwicklungspolitik ein wichtiger Ansatz ist.

Im Rahmen dieses Ansatzes sollte die EU auch ihre Anstrengungen fortsetzen, um die Lage 
der nationalen Minderheiten in den Heranführungsländern zu verbessern. Diskriminierung –
und in manchen Fällen sogar Gewalt – gegen Mitglieder von Minderheiten sind immer noch 
weit verbreitet. Darüber hinaus sind die für Maßnahmen zum Schutz von Minderheiten 
bereitgestellten staatlichen Mittel in diesen Ländern nach wie vor unzureichend. Deshalb 
sollten die konzertierten Anstrengungen zur Stärkung der Mechanismen für den Schutz von 
Minderheiten und zur Unterstützung bei der konkreten Ausübung ihrer Rechte fortgeführt 
werden. Zu diesem Zweck sollte in Erwägung 8 des Vorschlags für eine Verordnung der 
Schutz nationaler Minderheiten ausdrücklich erwähnt werden.

Die Verfasserin ist der festen Überzeugung, dass die Zivilgesellschaft und ihre 
Organisationen – im Allgemeinen bezeichnet als Nichtregierungsorganisationen (NRO) – bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit unterstützt werden müssen. Deshalb sollte darauf 
hingewiesen werden, dass die Zivilgesellschaft zumindest in einigen Empfängerländern als 
Instrument zum Aufbau von Verwaltungskapazitäten genutzt wird. Die Beteiligung einer von 
der Regierung unabhängigen Zivilgesellschaft am Demokratie-Aufbau ist aber ebenfalls 
notwendig. Mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 1 des Kommissionsvorschlags 
sollen genau diese Ziele erreicht werden.

Nach Ansicht der Verfasserin bedürfen der Geltungsbereich und die Bedingungen für die 
Finanzierung im Rahmen der Heranführungshilfe sowie die anzuwendenden Bestimmungen 
für Teilnahme und Förderfähigkeit weiterer Entwicklung und Klärung.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Es sollte betont werden, wie wichtig 
die Stärkung von Demokratie und 
Menschenrechten ist; in diesem 
Zusammenhang sollten Initiativen 
unternommen werden, um tragfähige 
neue Mechanismen und neue 
Mittelzuweisungen mit dem Ziel zu 
schaffen, eine egalitäre Form der 
Regierung zu unterstützen, bei der alle 
Bürger einer Nation gemeinsam die 
öffentliche Politik, die Rechtsvorschriften 
und die Maßnahmen ihres Staates auf der 
Grundlage, dass alle Bürger die gleiche 
Möglichkeit haben, ihre Meinung zu 
äußern, bestimmen.

Or. en

Begründung

Die Verfasserin ist der Ansicht, dass weiterhin zusätzliche Instrumente zur Unterstützung der 
demokratischen Prozesse in Übergangsländern erforderlich sind, um die Lücke in der 
Außenpolitik der EU zu füllen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Gewährung der Hilfe nach dieser 
Verordnung sollte entsprechend dem von 
der Union für jedes Empfängerland 
festgelegten erweiterungspolitischen 
Rahmen erfolgen, der durch das jährliche 
aus den Fortschrittsberichten und der 
Erweiterungsstrategie zusammengesetzte 
Erweiterungspaket, die Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommen sowie die 

(8) Die Gewährung der Hilfe nach dieser 
Verordnung sollte entsprechend dem von 
der Union für jedes Empfängerland 
festgelegten erweiterungspolitischen 
Rahmen erfolgen, der durch das jährliche 
aus den Fortschrittsberichten und der 
Erweiterungsstrategie zusammengesetzte 
Erweiterungspaket, die Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommen sowie die 
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Europäischen bzw. die 
Beitrittspartnerschaften gebildet wird.
Durch Fokussierung auf eine begrenzte 
Anzahl von Politikbereichen sollte die 
Hilfe dazu dienen, die Empfängerländer 
bei der Stärkung ihrer demokratischen 
Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit, 
der Reform der Justiz und der öffentlichen 
Verwaltung, der Achtung der Grundrechte 
und der Förderung der 
Geschlechtergleichstellung und 
Nichtdiskriminierung zu unterstützen. Sie 
sollte auch zur Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
dieser Länder auf der Grundlage einer an 
die Strategie „Europa 2020“ angelehnten 
Agenda für intelligentes, nachhaltiges und 
breitenwirksames Wachstum zur 
schrittweisen Erfüllung der Kopenhagener 
Kriterien beitragen. Die Kohärenz 
zwischen der finanziellen Hilfe und den 
allgemeinen Fortschritten bei der 
Umsetzung der Heranführungsstrategie 
sollte verstärkt werden.

Europäischen bzw. die 
Beitrittspartnerschaften gebildet wird.
Durch Fokussierung auf eine begrenzte 
Anzahl von Politikbereichen sollte die 
Hilfe dazu dienen, die Empfängerländer 
bei der Stärkung ihrer demokratischen 
Institutionen und der Rechtsstaatlichkeit, 
der Reform der Justiz und der öffentlichen 
Verwaltung, der Achtung der Grundrechte 
und der Förderung der 
Geschlechtergleichstellung, dem Schutz 
der nationalen Minderheiten und der 
Förderung der Nichtdiskriminierung zu 
unterstützen. Sie sollte auch zur Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung dieser Länder auf der 
Grundlage einer an die Strategie „Europa 
2020“ angelehnten Agenda für 
intelligentes, nachhaltiges und 
breitenwirksames Wachstum zur 
schrittweisen Erfüllung der Kopenhagener 
Kriterien beitragen. Die Kohärenz 
zwischen der finanziellen Hilfe und den 
allgemeinen Fortschritten bei der 
Umsetzung der Heranführungsstrategie 
sollte verstärkt werden.

Or. en

Begründung

Der Schutz der nationalen Minderheiten und der Menschenrechte ist in der EU sehr wichtig, 
scheint aber nach wie vor auf der Ebene der europäischen Politik von oberflächlicher 
Bedeutung zu sein. Im Zusammenhang mit dem Beitrittsprozess werden sicherlich diejenigen 
Länder, die die wenigsten Probleme mit nationalen Minderheiten innerhalb ihrer Grenzen 
haben, als erste der Europäischen Union beitreten. Es ist wichtig, dass die 
Nichtdiskriminierung auch gegenüber den nationalen Minderheiten von den 
Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern als ein Ziel der EU-Politik 
anerkannt wird.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um die Kohärenz zwischen dem 
Beitrittsprozess und der technischen und 
finanziellen Hilfe nach dieser Verordnung 
zu gewährleisten und die Ziele der 
Beitrittsagenda zu erreichen, sollte die 
Kommission einen gemeinsamen 
strategischen Rahmen für die Verwendung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
schaffen. In diesem Dokument sollten u. a. 
die wichtigsten Maßnahmen, die auf der 
Grundlage dieser Verordnung unterstützt 
werden können, aufgeführt und die 
Kriterien für die Zuweisung von Mitteln 
festgelegt werden. Der gemeinsame 
strategische Rahmen sollte den 
Bezugsrahmen für die einzelnen Länder-
und Mehrländerstrategiepapiere bilden.

(11) Um die Kohärenz zwischen dem 
Beitrittsprozess und der technischen und 
finanziellen Hilfe nach dieser Verordnung 
zu gewährleisten und die Ziele der 
Beitrittsagenda zu erreichen, sollte die 
Kommission einen gemeinsamen 
strategischen Rahmen für die Verwendung 
des Instruments für Heranführungshilfe 
schaffen. In diesem Dokument sollten u. a. 
die wichtigsten Maßnahmen, die auf der 
Grundlage dieser Verordnung unterstützt 
werden können, aufgeführt und die
detaillierteren Kriterien für die Zuweisung 
von Mitteln festgelegt werden. Der 
gemeinsame strategische Rahmen sollte 
den Bezugsrahmen für die einzelnen 
Länder- und Mehrländerstrategiepapiere 
bilden.

Or. en

Begründung

Klare und eindeutige Kriterien für die Zuweisung der Heranführungsmittel sind unerlässlich. 
Da der gegenwärtigen Formulierung der Verordnung offensichtlich Detailliertheit und 
Klarheit fehlen, sollte generell festgestellt werden, dass sie einer genaueren Ausformulierung 
bedarf.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität,

iii) Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität durch stärkere 
Fokussierung auf die Strafverfolgung,
Grenzkontrollen und Grenzmanagement 
sowie Einwanderungskontrollen;
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Or. en

Begründung

In Bezug auf die Beseitigung von Korruption und organisiertem Verbrechen sind Fortschritte 
festzustellen. Dennoch operieren kriminelle Organisationen in erster Linie über nationale 
Grenzen hinweg: Drogenhandel, Schmuggel, Einschleusung illegaler Einwanderer, 
Fälschung. Damit diese Probleme wirksamer im Rahmen der EU-Hilfe gelöst werden können, 
ist es unerlässlich, Verbesserungen in den Bereichen verantwortungsvolle Justizverwaltung, 
Verbrechensbekämpfung und Grenzkontrollen herbeizuführen und größere Aufmerksamkeit 
auf die Grenzübertritte von Personen zu legen. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Unterstützung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Entwicklung als 
Beitrag zur Förderung eines intelligenten, 
nachhaltigen und breitenwirksamen 
Wachstums u. a. durch

b) Unterstützung der wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Entwicklung als 
Beitrag zur Förderung eines intelligenten, 
nachhaltigen und breitenwirksamen 
Wachstums, bessere Ausgestaltung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Kandidatenländern bzw. potenziellen 
Kandidatenländern sowie zwischen diesen 
Ländern u. a. durch

Or. en

Begründung

Dieses Instrument zum Aufbau von Institutionen hat verschiedene Vorzüge und Nutzeffekte. 
Die Wichtigsten sind folgende: Entwicklung einer modernen und effizienten Verwaltung auf 
zentraler, lokaler und regionaler Ebene, direkter Austausch von Erfahrungen und Wissen 
über die Rechtsvorschriften der EU, Umsetzung bewährter Verfahren der EU-Verwaltung, 
Ausbildung und Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten, Veränderungen bei den 
organisatorischen Verfahrensweisen und Praktiken, bessere Kommunikation und 
Koordinierung usw.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer v a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

va) Twinning (Partnerschaften), mittels 
derer zwei Gemeinschaften in einer bisher 
noch nie dagewesener Weise miteinander 
kooperieren können, um eine moderne 
und wirksame öffentliche Verwaltung –
einschließlich tragfähiger Strukturen, 
qualifizierten Personals und 
angemessener Fähigkeiten – aufzubauen, 
die den Standards der Mitgliedstaaten 
entspricht. 

Or. en

Begründung

Dieses Instrument zum Aufbau von Institutionen hat verschiedene Vorzüge und Nutzeffekte. 
Die Wichtigsten sind folgende: Entwicklung einer modernen und effizienten Verwaltung auf 
zentraler, lokaler und regionaler Ebene, direkter Austausch von Erfahrungen und Wissen 
über die Rechtsvorschriften der EU, Umsetzung bewährter Verfahren der EU-Verwaltung, 
Ausbildung und Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten, Veränderungen bei den 
organisatorischen Verfahrensweisen und Praktiken, bessere Kommunikation und 
Koordinierung usw.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Entwicklung der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und 
Nichtregierungsorganisationen sowie 
Unterstützung ihrer Aktivitäten zum 
Aufbau einer demokratischen 
Gesellschaft. 

Or. en
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Begründung

In einigen Ländern wird die Zivilgesellschaft als Instrument zum Aufbau von 
Verwaltungskapazitäten benutzt. Es muss aber mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, 
dass sich die Zivilgesellschaft auch am Aufbau demokratischer Werte beteiligen muss und 
dass ihre regierungsunabhängigen Aktivitäten unterstützt werden müssen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei der Vorbereitung, Durchführung 
und Überwachung der Hilfe nach dieser 
Verordnung handelt die Kommission 
grundsätzlich in Partnerschaft mit den 
Empfängerländern. An dieser Partnerschaft 
wirken je nach Fall die zuständigen 
nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden, die Wirtschafts- und 
Sozialpartner, die Zivilgesellschaft und 
nichtstaatliche Akteure mit.

(5) Bei der Vorbereitung, Durchführung
und Überwachung der Hilfe nach dieser 
Verordnung handelt die Kommission 
grundsätzlich in Partnerschaft mit den 
Empfängerländern. An dieser Partnerschaft 
wirken die folgenden Partner mit:

i) die zuständigen regionalen, lokalen, 
städtischen und anderen Behörden;
ii) die Wirtschafts- und Sozialpartner;
iii) Organisationen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, 
Nichtregierungsorganisationen sowie 
Organisationen, die sich für die 
Förderung von Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung einsetzen, sowie
iv) nichtstaatliche Akteure.
Die Partner nehmen an den Monitoring-
Ausschüssen für Programme teil.
Die Einbindung dieser Partner erfolgt 
entsprechend dem Europäischen 
Verhaltenskodex.

Or. en

Begründung

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft ist ein wichtiges Element des Aufbaus und der Stärkung 
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der Demokratie. Die Entwicklung einer modernen und effizienten Verwaltung auf zentraler, 
lokaler und regionaler Ebene, der direkte Austausch von Erfahrungen und Wissen, die 
Umsetzung bewährter Verfahren, Ausbildung und die Verbesserung der beruflichen 
Fähigkeiten, Veränderungen der organisatorischen Verfahrensweisen und Praktiken, eine 
bessere Kommunikation und Koordinierung sowie – nicht zuletzt – die Durchführung 
strukturpolitischer Maßnahmen erfordern ausnahmslos eine entschlossene, klare und alle 
Einzelheiten erfassende Anerkennung des Grundsatzes der Partnerschaft.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Hilfe nach dieser Verordnung 
erfolgt auf der Grundlage indikativer 
Länder- oder Mehrländerstrategiepapiere
(im Folgenden „Strategiepapiere“), die von 
der Kommission in Partnerschaft mit dem 
beteiligten Empfängerland bzw. den 
beteiligten Empfängerländern für die 
Dauer des mehrjährigen Finanzrahmens 
der Union erstellt werden.

(1) Die Hilfe nach dieser Verordnung 
erfolgt auf der Grundlage indikativer 
Länder- oder Mehrländerstrategiepapiere
(im Folgenden „Strategiepapiere“), die von 
der Kommission in Partnerschaft mit dem 
beteiligten Empfängerland bzw. den 
beteiligten Empfängerländern sowie mit 
dem betroffenen Mitgliedstaat bzw. den 
betroffenen Mitgliedstaaten und nach 
umfassender Konsultation des 
Europäischen Parlaments für die Dauer 
des mehrjährigen Finanzrahmens der 
Union erstellt werden.

Or. en

Begründung

Die Verfasserin lehnt den Einheitsansatz ab, da die Verwaltungs- und Absorptionskapazitäten 
sowie die sektoralen Strukturen in den Regionen der Kandidatenländer und potenziellen 
Kandidatenländern sehr stark variieren.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In den Strategiepapieren werden 
anhand der Kriterien des in Artikel 5 
genannten gemeinsamen strategischen 

(3) In den Strategiepapieren werden 
anhand der Kriterien des in Artikel 5 
genannten gemeinsamen strategischen 
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Rahmens die Richtbeträge der den 
einzelnen Politikbereichen zugewiesenen 
Unionsmittel festgelegt und nach Jahren 
aufgeschlüsselt. Bei der Zuweisung der 
Mittel wird dem Bedarf, der 
Absorptionsfähigkeit und der 
Verwaltungskapazität der Empfängerländer 
Rechnung getragen. Dabei werden neben 
der Möglichkeit, auf einen neuen Bedarf zu 
reagieren, auch Anreize geschaffen, um die 
Leistung der Empfängerländer bei der 
Verwirklichung der in den 
Strategiepapieren genannten Ziele zu 
verbessern.

Rahmens die Richtbeträge der den 
einzelnen Politikbereichen zugewiesenen 
Unionsmittel festgelegt und nach Jahren 
aufgeschlüsselt. Bei der Zuweisung der 
Mittel wird dem Bedarf sowie – in einem 
angemessenen Ausmaß – der 
Absorptionsfähigkeit und der 
Verwaltungskapazität der Empfängerländer 
Rechnung getragen. Dabei werden neben 
der Möglichkeit, auf einen neuen Bedarf zu 
reagieren, auch Anreize geschaffen, um die 
Leistung der Empfängerländer bei der 
Verwirklichung der in den 
Strategiepapieren genannten Ziele zu 
verbessern.

Or. en

Begründung

Die Verfasserin lehnt den Einheitsansatz ab, da die Verwaltungs- und Absorptionskapazitäten 
sowie die sektoralen Strukturen in den Regionen der Kandidatenländer und potenziellen 
Kandidatenländern sehr stark variieren.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In begründeten Fällen kann die 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz und Wirksamkeit der 
finanziellen Hilfe der Union oder zur 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
beschließen, Länder, Gebiete und 
Regionen, die nach Artikel 1 nicht für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zur 
Teilnahme an Programmen und 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 7 zu 
berechtigten, sofern das durchzuführende 
Programm bzw. die durchzuführende 
Maßnahme globalen, regionalen oder 
grenzübergreifenden Charakter besitzt.

(1) In begründeten Fällen, die in einem 
nach Artikel 11 erlassenen delegierten 
Rechtsakt festgelegt sind, kann die 
Kommission zur Gewährleistung der 
Kohärenz und Wirksamkeit der 
finanziellen Hilfe der Union oder zur 
Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
beschließen, Länder, Gebiete und 
Regionen, die nach Artikel 1 nicht für eine 
Unterstützung in Betracht kommen, zur 
Teilnahme an Programmen und 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 7 zu 
berechtigten, sofern das durchzuführende 
Programm bzw. die durchzuführende 
Maßnahme globalen, regionalen oder 
grenzübergreifenden Charakter besitzt.
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Or. en

Begründung

Nach Ansicht der Verfasserin ist es notwendig, den Satzteil mit dem Ausdruck „in 
begründeten Fällen“ abzuändern und konkreter zu formulieren, da es laut vorliegender 
Fassung fast ausschließlich im Ermessen der durchführenden Behörde läge, verschiedene 
Arten von EU-Mitteln (ENPI, IPA, EED, Mittel der Entwicklungshilfe für die „Dritte Welt“) 
zur Verwendung in externen Politikbereichen zu nutzen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit wird gemäß den
Absätzen 1, 2 und 3 mittels geeigneter 
Instrumente umgesetzt. Zu diesen 
Instrumenten gehört insbesondere der 
Europäische Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
20061.
_________________
1ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 19.

Or. en

Begründung

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) hat sich bereits als 
unerlässlich für die territoriale (grenzübergreifende, transregionale und transnationale) 
Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union erwiesen. Es ist deshalb nur von Nutzen, 
dass der EVTZ, dessen Ausweitung auf die nicht in einem Mitgliedstaat ansässigen Parteien 
gegenwärtig im Zuge der Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 erwogen wird, auf 
die Europäische Nachbarschaftspolitik unter ihrem Aspekt des „externen Zusammenhalts“ 
Anwendung findet.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen 
dienende Betrag für die Durchführung 
dieser Verordnung beläuft sich für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 auf 
14 110 100 000 EUR (in jeweiligen 
Preisen). Bis zu 3% dieses Betrags werden 
für Programme der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen 
Empfängerländern und EU-Mitgliedstaaten 
bereitgestellt.

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen 
dienende Betrag für die Durchführung 
dieser Verordnung beläuft sich für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 auf 
14 110 100 000 EUR (in jeweiligen 
Preisen). Bis zu 7% dieses Betrags werden 
für Programme der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen 
Empfängerländern und EU-Mitgliedstaaten 
bereitgestellt.

Or. en

Begründung

Da die grenzübergreifende Zusammenarbeit eine Schlüsselpriorität der EU-Politik ist und 
Hilfestellung bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Regionen 
auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze leisten, zur Bewältigung von Herausforderungen 
in Bereichen wie Umwelt, öffentliche Gesundheit und Vorbeugung und Bekämpfung des 
organisierten Verbrechens beitragen, effiziente und sicher Grenzen sicherstellen und auf 
lokaler Ebene Maßnahmen zur Förderung von Kontakten zwischen der Bevölkerung fördern 
soll, ist es wichtig, dass diesem Instrument mehr Mittel zugewiesen werden.


