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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Ziele der Entwicklungszusammenarbeit gemäß Artikel 208 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

2. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2021 mit dem Titel „Bessere 
Rechtsetzung: Mit vereinten Kräften für bessere Rechtsvorschriften“ (COM(2021)0219) 
und ihre Zusage, dafür zu sorgen, dass jeder Legislativvorschlag zur Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung beiträgt;

3. bekräftigt, dass die EU gemäß Artikel 208 AEUV verpflichtet ist, die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit in alle von ihr getroffenen innen- oder außenpolitischen 
Maßnahmen einzubeziehen, die sich wahrscheinlich auf die Entwicklungsländer 
auswirken werden; weist darauf hin, dass viele Strategien der Union mit einer eher 
internen Dimension zwar zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
beitragen können, jedoch oft auch noch einen sehr starken ökologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Fußabdruck in den Entwicklungsländern hinterlassen; 
beharrt daher darauf, dass mit der Agenda 2030 und ihren Zielen für nachhaltige 
Entwicklung weiter ein koordinierter Ansatz zwischen dem internen und auswärtigen 
Handeln der EU und ihren anderen Strategien vorangetrieben werden muss; bekräftigt 
daher, dass es für die weltweite Verwirklichung der SDG von entscheidender 
Bedeutung ist, hinreichende Synergien zu schaffen und damit eine stärker 
vorausschauende Politikgestaltung und die Kohärenz aller Politikbereiche der Union zu 
erreichen; weist erneut darauf hin, dass die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
festgelegten Grundsätze und Ziele unteilbar sind und keinesfalls untergraben werden 
dürfen; weist nachdrücklich darauf hin, dass die Politik der EU im Hinblick auf die 
Entwicklungsländer so gestaltet werden muss, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt antizipiert werden;

4. ist der festen Überzeugung, dass das System der Union für bessere Rechtsetzung ein 
wertvolles Instrument für die Umsetzung dieser rechtlichen Verpflichtung sein kann, 
sofern die im Rahmen des Systems vorgeschlagenen Instrumente angemessen genutzt 
werden und ihr Potenzial voll ausgeschöpft wird, um Anreize für die Politikgestaltung 
zu schaffen, die den globalen Herausforderungen gerecht werden, und die es 
ermöglichen, Hindernisse, Belastungen oder Unklarheiten bei der Umsetzung dieser 
politischen Ziele zu minimieren; bedauert, dass es nach wie vor nur wenige 
Folgenabschätzungen der Politik und der Rechtsvorschriften der Union in Bezug auf die 
Entwicklungsländer gibt, insbesondere der nicht entwicklungspolitischen internen 
Rechtsvorschriften, und dass die potenziellen Auswirkungen auf die 
Entwicklungsländer darin nicht angemessen bewertet und behandelt werden; begrüßt 
die neuen Fassungen der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung und des 
Instrumentariums für eine bessere Rechtsetzung; hofft, dass die Situation im Zuge der 
neuen Mitteilung sowie den aktualisierten Leitlinien und dem Instrumentarium 
verbessert wird, indem regelmäßig vollständige und kohärente Folgenabschätzungen 
durchgeführt werden, wenn dies erforderlich ist; ist der festen Überzeugung, dass Ex-
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ante-Folgenabschätzungen ein wertvolles Instrument sind, um die potenziellen Risiken 
einer Strategie bzw. eines Legislativvorschlags für die Entwicklungsländer und 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder zu ermitteln und anzugehen; 
fordert die Kommission auf, den Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften auf die 
Entwicklungsländer mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit bei diesen Initiativen zu achten und zu fördern, sofern 
relevant, insbesondere in Bereichen wie Migration, Umwelt, Landwirtschaft und 
Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität wie organisierter Kriminalität, Drogen- 
und Menschenhandel und Geldwäsche; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Schlussfolgerungen der Folgenabschätzungen in rechtliche Bestimmungen in ihren 
Rechtsakten, die nicht die Entwicklungspolitik betreffen, umzusetzen, damit der 
Verpflichtung der EU gemäß Artikel 208 AEUV besser Rechnung getragen wird; 
betont, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei ihrer Anpassung an den neuen 
Rechtsrahmen konkret unterstützt werden müssen, insbesondere im Hinblick auf die 
Verwirklichung der Grundsätze der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, der 
Ziele des Übereinkommens von Paris, der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der 
Agenda 2030; fordert die Kommission auf, die Überprüfung der Folgenabschätzungen 
durch den Ausschuss für Regulierungskontrolle zu verstärken, indem das Fachwissen 
dieses Gremiums über Entwicklungszusammenarbeit ausgebaut wird; ist der Ansicht, 
dass eine bessere Rechtsetzung ein Instrument ist, das an die Partnerländer 
weitergegeben werden könnte; fordert die Kommission auf, die bereits laufende 
Zusammenarbeit mit den Partnerländern in dieser Hinsicht zu verstärken;

5. ist der Ansicht, dass das Instrument Nr. 35 Elemente umfasst, um die Durchführung von 
Folgenabschätzungen in Entwicklungsländern zu lenken, und erwartet, dass dieses 
Instrument umfassend genutzt wird; ist der Ansicht, dass die aktuellen Bereiche, für die 
Folgenabschätzungen vorrangig durchgeführt werden sollten, die aktuellen und 
künftigen Herausforderungen der Union widerspiegeln und den Standpunkten des 
Parlaments entsprechen müssen sowie eine klare Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Bereichen der EU-Rechtsvorschriften aufweisen sollten, damit leichter 
ermittelt werden kann, welche Rechtsvorschriften besonders beachtet werden müssen; 
regt an, das Instrumentarium weiter auszubauen, damit potenzielle wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Auswirkungen in den Entwicklungsländern leichter ermittelt 
und analysiert werden können; empfiehlt, dass eine neue Rubrik mit dem Titel 
„Auswirkungen auf die Entwicklungsländer“ in bestimmte Instrumente des 
Instrumentariums, aufgenommen wird, auch, aber nicht nur in die Instrumente Nr. 23, 
25 und 26; schlägt vor, unter dieser Rubrik eine Reihe von Leitfragen einzufügen, um 
festzustellen, ob die Rechtsvorschriften zu den Zielen der Entwicklungspolitik und zur 
Umsetzung der Agenda 2030 sowohl in der EU als auch in den Entwicklungsländern 
beitragen; weist darauf hin, dass die Auswirkungen auf die Menschenrechte in 
Entwicklungsländern, einschließlich der Rechte von Kindern, indigenen Völkern, 
LGBTIQ-Personen und anderen schutzbedürftigen Gruppen, für die europäische 
Entwicklungszusammenarbeit von Bedeutung sind; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, separate Kategorien von Folgenabschätzungen einzuführen, die 
sich mit den Auswirkungen auf die Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter 
und die Rechte der Frauen sowie auf die Rechtsstaatlichkeit und die 
verantwortungsvolle Staatsführung in den Entwicklungsländern befassen; weist erneut 
darauf hin, dass es im Hinblick darauf, aus der Vergangenheit zu lernen und sich in der 
Zukunft zu verbessern, auch wichtig ist, die Wirksamkeit der Verfahren und 
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Instrumente ständig zu bewerten, und fordert die Kommission in diesem Sinne auf, dem 
Europäischen Parlament regelmäßig über die Anwendung des Instruments Nr. 35 zu 
berichten;

6. ist der festen Überzeugung, dass der institutionellen Konsultation, Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den Organen der EU und innerhalb dieser Organe mehr 
Bedeutung beigemessen werden muss; fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre 
internen Verfahren zu straffen, um die GD INTPA systematisch an allen 
Folgenabschätzungen zu beteiligen, insbesondere bei internen Rechtsvorschriften mit 
potenziellen Auswirkungen über die EU hinaus, und die Beiträge, Vorschläge und 
Empfehlungen dieser GD im Rahmen der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
gebührend zu berücksichtigen; fordert die Kommission auf, die Einbindung und 
sinnvolle Beteiligung der GD INTPA bei der dienststellenübergreifenden Konsultation, 
in der Gruppe Interinstitutionelle Beziehungen (Interinstitutional Relations Group – 
GRI) und in der Gruppe für die Koordinierung des auswärtigen Handelns (Group for 
External Coordination – EXCO) zu verstärken und die Beiträge dieser federführenden 
GD zur Entwicklungszusammenarbeit und den Entwicklungsländern gebührend zu 
berücksichtigen;

7. ist der Ansicht, dass die Qualität der Rechtsvorschriften, die die Entwicklungsländer 
betreffen, unter anderem von ihrer Legitimität und Wirksamkeit abhängt, die wiederum 
von der Art des Konsultationsverfahrens und davon abhängen, inwieweit diese 
Rechtsvorschriften auf die Bedürfnisse der betreffenden Länder abgestimmt sind und ob 
ihre Umsetzung die gewünschten Ergebnisse erzielt, ohne Schaden anzurichten; 
begrüßt, dass sich die Kommission darauf konzentriert, das Verständnis der Bedürfnisse 
und Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften außerhalb der EU durch ein verstärktes 
Engagement mit externen Partnern zu verbessern; fordert die Kommission auf, diesem 
Engagement durch integrative, aussagekräftige und wirksame Konsultationsverfahren 
unter Einbeziehung betroffener Interessenträger, etwa Gewerkschaften und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in den Entwicklungsländern, sowie von Experten und 
Geschäftsvertretern in den verschiedenen betroffenen Bereichen Wirkung zu verleihen; 
fordert, dass die Ergebnisse dieser Konsultationen und die gesammelten Erkenntnisse 
tatsächlich in die Rechtsvorschriften einfließen und dass insbesondere der Kontext und 
die spezifischen Bedürfnisse der betroffenen Akteure in den Partnerländern, in denen 
die Konsultation durchgeführt werden soll, berücksichtigt werden; begrüßt die 
Initiative, die Konsultationsverfahren gezielter, klarer und benutzerfreundlicher zu 
gestalten; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die geplante Vereinfachung 
des Verfahrens der öffentlichen Konsultation dessen Wirksamkeit nicht beeinträchtigt; 
hebt die Rolle hervor, die die EU-Delegationen insbesondere in den 
Entwicklungsländern spielen können, sowie die Notwendigkeit, die für die 
Durchführung dieser Konsultationen erforderlichen Instrumente und Ressourcen 
bereitzustellen;

8. räumt ein, dass die wirksame Umsetzung einer besseren Rechtsetzung und insbesondere 
der Ex-ante-Folgenabschätzungen ein angemessenes Maß an personellen, finanziellen 
und sonstigen Ressourcen und Zeit erfordern wird; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die entsprechenden Mittel zuzuweisen;

9. erkennt an, dass eine bessere Rechtsetzung ein gemeinsames Ziel und eine 
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Verantwortung aller Organe der EU ist; bestätigt, dass das Europäische Parlament als 
Mitgesetzgeber seine internen Dienststellen straffen wird, um besser zur Bewertung und 
Überwachung der Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften mit außenpolitischer 
Dimension auf die Entwicklungsländer beizutragen, einschließlich der vom 
Europäischen Parlament angenommenen einschlägigen Texte im Zusammenhang mit 
dem Gesetzgebungsverfahren und den EU-Ausgabenprogrammen; bestätigt außerdem, 
dass es dementsprechend die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den 
Ausschüssen verstärken, das entwicklungspolitische Fachwissen in allen einschlägigen 
Ausschüssen ausbauen und die Rolle des Entwicklungsausschusses als Garant des in der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (Anlage VI) verankerten Grundsatzes 
der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung verdeutlichen wird, wobei das Ziel all 
dieser Maßnahmen darin besteht, die Qualität und Wirksamkeit der EU-
Rechtsvorschriften zu verbessern;

10. begrüßt die Zusage der Kommission, die Analyse und Berichterstattung über die 
Auswirkungen von Vorschlägen zu verbessern, wobei die Bedeutung von 
Qualitätsbewertungen anzuerkennen ist, mit deren Hilfe Lücken, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten ermittelt werden könnten und die dabei helfen könnten, bestehende 
Risiken und Entwicklungen zu entdecken, und daher dazu beitragen könnten, politische 
Prioritäten festzulegen und eine langfristige strategische Planung auszuarbeiten, 
insbesondere in Bezug auf die am wenigsten entwickelten Länder und im Hinblick auf 
die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung; betont, dass es wichtig ist, 
eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen, die die Auswirkungen auf die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung als Ganzes berücksichtigt, wobei alle drei Dimensionen der 
nachhaltigen Entwicklung – die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische – mit 
dem gleichen Maß an detaillierter Analyse und Genauigkeit betrachtet werden, wobei 
sowohl qualitative als auch quantitative Erkenntnisse berücksichtigt werden; stellt mit 
Besorgnis fest, dass der integrierte und ganzheitliche Charakter der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung droht, übersehen zu werden, wenn nur auf „relevante Ziele für 
nachhaltige Entwicklung“ Bezug genommen wird; erinnert an die Verpflichtung der 
Union, bei der Umsetzung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten und deren lokalen und regionalen Behörden sowie 
in enger Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern weltweit eine Vorreiterrolle 
zu übernehmen; bedauert, dass die Kommission noch keine integrierte und 
ganzheitliche Strategie für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
erarbeitet hat; weist erneut darauf hin, dass die EU ihre Sichtbarkeit in den 
Entwicklungsländern, insbesondere aufgrund der wachsenden Präsenz ihrer 
geopolitischen Konkurrenten in den afrikanischen Ländern, durch eine effiziente 
Kommunikation über ihre Kooperations- und Ausgabenprogramme erhöhen muss,

11. bekräftigt, dass es wichtig ist, die Effizienz und Dynamik der Politikgestaltung auf EU-
Ebene zu gewährleisten, und bekräftigt die Bedeutung der Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung in Bezug auf die Außenpolitik der EU, die sich auf 
Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, auswirkt; ist 
äußerst beunruhigt darüber, dass in den überarbeiteten Leitlinien für eine bessere 
Rechtsetzung und in dem entsprechenden Instrumentarium, die die Kommission im 
November 2021 vorgelegt hat, die Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung nicht 
ein einziges Mal erwähnt wird, sondern lediglich das „Instrumentarium“, das diesen 
Leitlinien beigefügt ist, das Instrument Nr. 35 für die Politikkohärenz im Interesse der 
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Entwicklung umfasst; beharrt darauf, dass die Mechanismen zur Sicherstellung der 
Politikkohärenz im Interesse der nachhaltigen Entwicklung von allen einschlägigen 
Organen der EU und allen Mitgliedstaaten systematischer und effizienter genutzt 
werden müssen, auch auf höchster politischer Ebene; fordert Initiativen, die den Ansatz 
der EU in dieser Hinsicht kohärenter gestalten; unterstreicht die entscheidende Rolle der 
Kohärenz zwischen sämtlichen Finanzierungsinstrumenten, Initiativen und Strategien 
der Union, um die globale Reaktion der EU zu verwirklichen und ihren Verpflichtungen 
für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung nachzukommen.
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