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Kohäsionspolitik nach 2013: eine kritische Bewertung der Gesetzgebungsvorschläge 
 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Am 6. Oktober 2011 hat die Europäische Kommission das Vorschlagspaket mit 
Verordnungen für die Reform der Kohäsionspolitik nach 2013 vorgelegt. Ziel dieser Studie 
ist die kritische Bewertung dieser Vorschläge auf Grundlage einer Auswertung der jüngsten 
Forschungsarbeiten und Strategiepapiere sowie Budgetmodellrechnungen. Außerdem 
werden Vorschläge für die Ausarbeitung des Standpunkts des Europäischen Parlaments 
in den bevorstehenden Verhandlungen unterbreitet. In der Einleitung werden zunächst der 
gesetzliche Kontext sowie die Ziele, die Methodik und der Aufbau der Studie erläutert. 
In den folgenden sechs Kapiteln werden dann die Reformvorschläge anhand von sechs 
Themenschwerpunkten erläutert.  

In Kapitel 2 werden Zukunftsszenarien zur Förderfähigkeit und Mittelzuweisung 
im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik vorgestellt. Diese Szenarien beruhen auf Eurostat-
Daten von Ende Februar 2012. Die regionale Entwicklung des Wirtschaftswachstums 
im aktuellen Zeitraum sowie die Anwendung von Durchschnittswerten der EU-27 hätte eine 
deutliche Reduzierung des Anteils der förderfähigen Bevölkerung in den 
Konvergenzregionen im Zeitraum 2014-2020 zur Folge. Durch die Einführung einer neuen 
Definition von Übergangsregionen wird auch das Interventionsmuster verändert und eine 
neue Kategorie von Fördergebieten geschaffen, die über 11 % der EU-15-Bevölkerung 
umfasst. Insgesamt sehen die Vorschläge für den Haushaltsplan 2020 eine geringfügige 
Kürzung der Haushaltsmittel für die Kohäsionspolitik vor. Dies wird vor allem durch eine 
Senkung der Konvergenzausgaben erreicht, wobei jedoch die Pro-Kopf-Ausgaben für die 
Konvergenzziele geringfügig steigen würden; die Ausgaben für regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung würden sowohl insgesamt als auch pro Kopf deutlich höher 
ausfallen; und die Fördergelder für Übergangsregionen würden um die Hälfte angehoben. 
Die Beihilfeintensitäten werden zwischen den ehemaligen Konvergenzregionen, die 
weiterhin mindestens zwei Drittel ihrer vorherigen Mittelzuweisung erhalten, und anderen 
Übergangsregionen, für die noch kein eindeutiger Zuweisungsmechanismus festgelegt 
wurde, erheblich variieren. Die finanzielle Obergrenze wird bei der Festlegung der 
Finanzmittel insbesondere für die ärmsten Mitgliedstaaten von maßgeblicher Bedeutung 
sein. Die für diese Länder vorgeschlagene Obergrenze liegt im Vergleich zu dem Zeitraum 
2007-2013 bedeutend niedriger. Auf Länder mit einem geringeren Wachstum sind 
kontraproduktive Auswirkungen zu erwarten. 

In Kapitel 3 werden die Ziele der Kohäsionspolitik erörtert. Die Kommission hat bislang 
keine bedeutenden Änderungsvorschläge für die Ziele der Kohäsionspolitik unterbreitet. 
Die neue vertragliche Verpflichtung zu „territorialem“ Zusammenhalt wurde inzwischen 
expliziter dargelegt, ist jedoch weiterhin nicht ausreichend definiert. Die thematischen Ziele 
von Europa 2020 werden in den vorgeschlagenen Verordnungen durchgängig 
hervorgehoben. Auf der Ebene der politischen Architektur wird eine Rationalisierung der 
Ziele durch die (Neu-)Formulierung der beiden „Kernziele“ Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung in allen Regionen und territoriale Zusammenarbeit vorgeschlagen. Diese 
Vereinfachung ist grundsätzlich zu unterstützen, da damit die Unterscheidung zwischen den 
Zielen der Kohäsionspolitik und den verschiedenen Kategorien der zu fördernden Regionen 
erleichtert wird. Die Behandlung der Ziele in der Gesetzgebung ist jedoch weder klar noch 
schlüssig, da in den gemeinsamen Bestimmungen eine eindeutige Aussage zu den Zielen 
der verschiedenen Fonds fehlt und die Terminologie in Zusammenhang mit den Zielen 
(„Auftrag“, „Aufgaben“ und „Ziele“) in den verschiedenen Fondsverordnungen uneinheitlich 
gehandhabt wird. 
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 Kapitel 4 ist der Erörterung der territorialen Dimension gewidmet. Die Kommission 
spricht sich für eine stärkere lokale Orientierung sowie eine stärkere Integration von 
Interventionsmaßnahmen durch von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen 
für die lokale Entwicklung und durch integrierte territoriale Investitionen, für einen 
integrierten Ansatz zur territorialen Entwicklung in der Planungsarchitektur sowie für 
einen besseren strategischen Ansatz zur territorialen Zusammenarbeit aus. In den 
Mitgliedstaaten gibt es Widerstände gegen den Beschluss dieser Bestimmungen „von 
oben“ und insbesondere gegen die Forderung, dass alle territorialen Instrumente in 
Partnerschaftsverträge und -programme eingebunden werden, sowie gegen die 
Zweckbindung von 5 % der Fördermittel für die Stadtentwicklung. Ein weiterer strittiger 
Punkt sind die Verwaltungskapazitäten, die für die Umsetzung eines integrierten 
territorialen Ansatzes erforderlich wären. Generell ist die starke thematische 
Ausrichtung der vorgeschlagenen Verordnungen und des Gemeinsamen Strategischen 
Rahmens an den Zielen von Europa 2020 mit der berechtigten Sorge verbunden, dass 
ein strategischer Ansatz zu territorialer Entwicklung und territorialem Zusammenhalt 
damit aufgegeben werden müsste. Die thematische Konzentration auf Europa 2020 
stellt auch für das Ziel „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ ein Problem dar, da 
in den entsprechenden Programmen häufig komplexe Geflechte aus Bedürfnissen und 
Herausforderungen zu berücksichtigen sind; außerdem ist die strategische Abstimmung 
der territoriale Zusammenarbeit in den Partnerschaftsverträgen sowie mit den 
Verträgen anderer Mitgliedstaaten weiterhin unklar. 

 In Kapitel 5, das den Titel Strategische Kohärenz und Programmplanung trägt, 
werden die Vorschläge für einen neuen Planungsrahmen und thematische Schwerpunkte 
erörtert. Die Kommission hat einen Vorschlag für einen Gemeinsamen Strategischen 
Rahmen vorgelegt, mit dem die strategische Abstimmung zwischen verschiedenen 
Fonds und EU-Politiken gestärkt werden kann. Wenn allerdings der Rat und das 
Europäische Parlament nicht formal an der Verabschiedung dieses Vorschlags beteiligt 
werden, drohen die politische Unterstützung und die Akzeptanz auf nationaler Ebene zu 
schwinden. An der Architektur der strategischen Planung wird das Fehlen einer 
territorialen Dimension sowie die zu starke Ausrichtung an Europa 2020 kritisiert. 
Ähnliche Bedenken werden in Zusammenhang mit den umfangreichen vertraglichen 
Bindungen und der starken Zentralisierung erhoben; dazu zählt auch der Einsatz von 
Koordinierungsmechanismen in Bereichen, in denen die EU nur schwache Kompetenzen 
vorweisen kann. Zwar gibt es gute Gründe für eine stärkere Bündelung der Ausgaben, 
die Vorschläge zur fondsinternen und fondsübergreifenden Zweckbindung sind jedoch 
sehr komplex und nicht schlüssig. Auch wird die mangelnde Berücksichtigung von 
territorialen Bedürfnissen in diesen Vorschlägen von den Mitgliedstaaten und anderen 
Interessenträgern stark kritisiert.  

 In Kapitel 6 wird der neue Leistungsrahmen als Teil der ergebnisorientierten Agenda 
erörtert. Ex-ante-Konditionalitäten sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger 
Bestandteil, allerdings müssen diese Konditionalitäten auf eine Steigerung der 
Effektivität ausgerichtet sein und in Zusammenhang mit Investitionen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik stehen; außerdem müssen die Konditionalitäten zahlenmäßig begrenzt 
sein, dem Grundsatz der Subsidiarität Rechnung tragen und auf einer gemeinsamen 
und einvernehmlichen Vereinbarung beruhen. Einige der vorgeschlagenen 
„allgemeinen“ Konditionalitäten sind eher auf die Einhaltung der Vorschriften anderer 
EU-Politiken als auf die Erreichung der Programmziele ausgerichtet. Die Ausweitung der 
makroökonomischen Konditionalitäten des Kohäsionsfonds auf die Strukturfonds wird 
nicht ausreichend begründet. 
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 In engem Zusammenhang mit den Konditionalitäten stehen die Vorschläge für einen 
Leistungsrahmen sowie eine leistungsgebundene Reserve. Wenn die 
Ergebnisorientierung gestärkt werden soll, ist eine explizitere Fokussierung auf 
„Ergebnisindikatoren“ erforderlich und nicht auf die Bereiche Ausgaben und Outputs, 
wie offensichtlich in der Verordnung gefordert wird. Weitere Fragen ergeben sich im 
Hinblick auf den Zeitpunkt der Leistungsüberprüfung, die Qualität der Leistungsdaten, 
die methodischen Probleme in Zusammenhang mit dem Nachweis von Leistungen sowie 
der möglichen Versuchung, leicht erreichbare Ziele festzulegen. Die 
Überwachungssysteme sind in diesem Fall entsprechend anzupassen. Die 
vorgeschlagene Ex-ante-Konditionalität, mit der ein effizientes System von 
Ergebnisindikatoren gefordert wird, ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings sollte bei 
den gemeinsamen Indikatoren auf EU-Ebene auch deutlich zwischen Output- und 
Ergebnisindikatoren unterschieden werden. In den Vorschlägen zur Bewertung wurde 
darauf geachtet, die für die Anpassung der Bewertungen an die Bedürfnisse der 
Mitgliedstaaten erforderliche Flexibilität mit der Forderung nach zwingenden 
Evaluationen zur Bestimmung der Effektivität der Ausgaben in Einklang zu bringen. Es 
könnten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass die 
Bewertungsberichte innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf EU-Ebene 
veröffentlicht werden.  

Die Forderung an die Mitgliedstaaten, ihre Verwaltungskapazitäten zur Anwendung der 
Fonds im Zeitraum 2007-2013 auszubauen, wird in den Gesetzgebungsvorschlägen für den 
Zeitraum 2014-2020 bekräftigt. Der Konzeptentwurf der Kommission zur Messung dieser 
Kapazitäten bedarf jedoch einer weiteren Ausarbeitung.  

Ein neues leistungsorientiertes Instrument auf Grundlage des output-basierten Ansatzes zur 
Erstattung von Ausgaben sind die gemeinsamen Aktionspläne. Zwar sind damit 
verschiedene potenzielle Herausforderungen verbunden, die denen in Zusammenhang mit 
der leistungsgebundenen Reserve gleichen, allerdings schafft die Initiative Möglichkeiten 
zur Prüfung von Optionen zur Stärkung der Leistungsorientierung in bestimmten 
Programmteilen und sollte daher unterstützt werden. Eine systematische Überwachung und 
Bewertung ist künftig erforderlich, um die daraus gewonnenen Kenntnisse und Potenziale 
für andere Interventionsmaßnahmen (beispielsweise die Infrastrukturförderung im Rahmen 
des EFRE) nutzbar machen zu können.  

Ein Bereich, der in den vorgeschlagenen Verordnungen sowie in den jüngsten 
Reformdiskussionen kaum Erwähnung fand, ist schließlich die Stärkung der hochrangigen 
politischen Debatte sowie der Rechenschaftspflicht in Zusammenhang mit der Leistung auf 
EU-Ebene, insbesondere gegenüber dem Europäischen Parlament. Um diese Lücke 
zu schließen, wird die Einführung eines EU-weiten Leistungszuständigkeitsrahmens 
(EU Performance Accountability Framework) vorgeschlagen. 

 In Kapitel 7 werden die Vorschläge für die Bereiche Vereinfachung und 
Zuverlässigkeit erörtert. Die Kommission hat – insbesondere durch die Schaffung 
eines gemeinsamen Rechtsrahmens sowie gemeinsamer Anforderungen für 
verschiedene Fonds – erhebliche Anstrengungen zur Vereinfachung, Rationalisierung 
und Harmonisierung von Systemen und Vorschriften unternommen. Andere Maßnahmen 
sind stärker darauf ausgerichtet, die Zuverlässigkeit in Zusammenhang mit den 
Bereichen Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu verbessern. Die in den 
Gesetzgebungsvorschlägen angestrebte Vereinfachung zielt insgesamt primär auf die 
Begünstigten und weniger auf die Verwalter der nationalen und regionalen Programme 
ab. Für die hohe Komplexität der Verwaltungsprozesse sowie die Fehler in der 
Kohäsionspolitik gibt es keine einfache Lösung. Allerdings ist eine bessere Balance 
zwischen den (häufig gegenläufigen) Zielen Vereinfachung, Zuverlässigkeit und Leistung 
erforderlich. Die Gesetzgebungsvorschläge und die entsprechenden Änderungsanträge 
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müssen auf einer sorgfältigen Ex-ante-Folgenabschätzung der Maßnahmen beruhen und 
einer ebenso sorgfältigen laufenden Überwachung und Bewertung im Zeitraum 2014-
2020 unterliegen. 

Im letzten Kapitel werden die Schlussfolgerungen der Studie dargelegt und im Rahmen der 
Ausarbeitung des Standpunkts des Parlaments Empfehlungen für entsprechende 
politische Maßnahmen ausgesprochen. 

 Förderfähigkeit und Mittelzuweisung  

1. Das Europäische Parlament sollte die Kommission bitten, eine Auswertung der 
Durchführbarkeit einer Halbzeitbewertung der Förderfähigkeit sowie eine 
Auswertung möglicher Lösungsansätze für das Problem der erheblichen Volatilität 
vorzulegen. 

2. Die Kommission sollte gebeten werden, die Kriterien für die Mittelzuweisung für 
die Übergangsregionen und die stärker entwickelten Regionen deutlich darzulegen. 

3. Die Kommission sollte gebeten werden, ihren Vorschlag für eine Obergrenze 
zu begründen und darzulegen, wie den kontraproduktiven Auswirkungen dieser 
Obergrenze begegnet werden soll. 

 Ziele 

4. Das Europäische Parlament sollte versuchen, folgende Klarstellungen und 
Änderungen durchzusetzen: einen neuen, unabhängigen Titel oder Artikel 
zu „Zielen“ in den gemeinsamen Bestimmungen, in dem die Ziele der einzelnen 
GSR-Fonds dargelegt werden; einen zusätzlichen Absatz unter „Definitionen“, 
in dem die Ziele erläutert werden und/oder eine deutliche Unterscheidung zwischen 
den Ausdrücken „Auftrag“, „Aufgaben“ und „Zielen“ getroffen wird; und eine 
Standardisierung der in den verschiedenen Fondsverordnungen gebrauchten 
Terminologie; dabei sollte insbesondere der synonyme und uneinheitliche Gebrauch 
der Ausdrücke und Überschriften „Auftrag“, „Aufgaben“ und „Ziele“ vermieden 
werden. 

 Die territoriale Dimension  

5. Das Europäische Parlament sollte versuchen, die territoriale Dimension in dem 
Entwurf für das Gesetzgebungspaket zu stärken. Konkret sollte der GSR einen 
gesonderten Abschnitt – sowie entsprechende Unterabschnitte unter den einzelnen 
thematischen Zielen (Anhang I des GSR-Entwurfs) – zur territorialen Dimension 
enthalten, in denen unter Bezugnahme auf die Territoriale Agenda 2020 territoriale 
Grundsätze, Prioritäten und Maßnahmen festgelegt und wichtige Verbindungspunkte 
zwischen dieser Agenda und Europa 2020 aufgezeigt werden; zusätzlich sollte in den 
Partnerschaftsverträgen auf strategischer Ebene darzulegen sein, wie mit den 
Interventionen im Rahmen der Kohäsionspolitik das territoriale Potenzial zur 
Erreichung der Ziele der Strategie Europa 2020 in Übereinstimmung mit der 
Territorialen Agenda genutzt und wie eine Steigerung des territorialen 
Zusammenhalts auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene erreicht wird. 

6. Für die Berichte zur Durchführung der operationellen Programme sollten zu jedem 
thematischen Ziel Informationen zur territorialen Verteilung der Mittel auf 
subregionaler Ebene (d. h. innerhalb der NUTS-III/VI-Grenzen auf der untersten 
Ebene, auf der mit Überwachungssystemen automatisch Programmdaten erfasst 
werden) gefordert werden.  

7. Das Europäische Parlament sollte auf folgende Änderungen hinwirken: Der Einsatz 
territorialer Instrumente sollte optional gestaltet werden und deren Relevanz durch 
die Mitgliedstaaten angemessen zu begründen sein (Rechtsvorschriften zu den 
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spezifischen territorialen Instrumenten im Partnerschaftsvertrag (Artikel 14)); den 
Mitgliedstaaten sollte für ihren Ansatz zur nachhaltigen Stadtentwicklung eine 
größere Flexibilität eingeräumt werden; dazu sollte festgelegt werden, dass der 
Umfang der Zweckbindung auf Grundlage der Begründung für die benötigten Mittel 
durch einen Mitgliedstaat mit der Kommission zu verhandeln ist, und dass die 
geforderte Städteliste nicht verbindlich ist. 

8. In den Verordnungen sollte die Durchsetzung der von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung und der integrierten territorialen 
Investitionen gefordert werden; dies sollte gestützt werden durch spezifische Belege 
im Partnerschaftsvertrag und die anschließende Ex-ante-Bewertung der Programme 
im Hinblick auf eine angemessene administrative Leistungsfähigkeit.  

9. In den Verordnungen sollte für die die thematischen Schwerpunkte der 
Interventionen im Rahmen der ETZ-Programme eine größere Flexibilität eingeräumt 
werden. Dazu könnte entweder die Zahl der einzubeziehenden thematischen Ziele 
erhöht oder die Forderung nach einer thematischen Schwerpunktsetzung auf einen 
bestimmten Prozentsatz der zugewiesenen Mittel (beispielsweise in Höhe von 75 %) 
beschränkt werden. Weiterhin sollte ein Koordinierungsmechanismus für die 
Partnerschaftsverträge zwischen Mitgliedstaaten geschaffen werden, die an einem 
gemeinsamen ETZ-Programm teilnehmen; ein Beispiel wäre eine „territoriale 
Vereinbarung“, in der die Prioritätsbereiche für die Zusammenarbeit festgelegt und 
relevante makroregionale und auf die Meeresbecken bezogene Strategien 
berücksichtigt werden. 

 Strategische Kohärenz und Programmplanung  

10. Der Gemeinsame Strategische Rahmen sollte von der Kommission vorgeschlagen 
und von dem Rat und dem Europäischen Parlament unter Einbeziehung des 
Ausschusses der Regionen und des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses genehmigt werden; dies sollte bevorzugt in Form eines Anhangs 
zu der Allgemeinen Verordnung passieren. 

11. Das Europäische Parlament sollte sicherstellen, dass sich die Kohäsionsziele des 
Vertrags in angemessenem Umfang in den Partnerschaftsverträgen 
und operationellen Programmen wiederfinden; Gleiches gilt für einen „territorialen“  
und „integrierten“ Ansatz: In der Allgemeinen Verordnung sollte deutlich gemacht 
werden, dass in den Partnerschaftsverträgen und insbesondere in den operationellen 
Programmen primär eine Strategie zur Erreichung der EU-Ziele für wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt darzulegen ist; es sollte gefordert werden, 
dass diese Dokumente inhaltlich einen „territorialen“ und „integrierten“ Ansatz 
verfolgen; außerdem sollten Bestimmungen aufgenommen werden, die die 
Verabschiedung von aus mehreren Fonds finanzierten Programmen (einschl. aller 
GSR-Fonds), die Anhebung der Querfinanzierungsgrenze auf mindestens 10 % sowie 
innerhalb einer Prioritätsachse die Kombination von Investitionsprioritäten 
unterschiedlicher Ziele für sämtliche Fonds gestatten. 

12. Überlappungen und Doppelungen in den Partnerschaftsverträgen und operationellen 
Programmen müssen vermieden werden. Es ist zu überlegen, welche Elemente und 
Informationen ausschließlich in die Programme aufzunehmen sind, und ob der 
Geltungsbereich der Entscheidung der Kommission auf bestimmte Hauptaspekte des 
Partnerschaftsvertrags beschränkt werden sollte; außerdem müssen bei den 
Verfahren zur Planung und Verabschiedung von Partnerschaftsverträgen territoriale 
Besonderheiten und Governance-Vereinbarungen berücksichtigt werden, 
insbesondere in Ländern, in denen die Kompetenzen zur regionalen Entwicklung 
teilweise oder vollständig den Regionen übertragen wurden.  
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13. In die Verordnung sollten Bestimmungen aufgenommen werden, nach denen die 
Mitgliedstaaten und die Regionen die stärkere thematische Konzentration für alle 
GSR-Fonds begründen und zusätzlich erläutern müssen, wie dadurch eine größere 
kritische Masse für die jeweiligen Investitionsarten erreicht werden kann. 
Die Begründung sollte in den operationellen Programmen dargelegt und in den 
Ex-ante-Bewertungen ausführlicher analysiert werden. 

14. Das Europäische Parlament sollte fordern, dass in den Bericht der Kommission 
zu den Programmverhandlungen und Verhandlungsergebnissen eine Analyse der 
stärkeren thematischen Konzentration in den Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene im 
Vergleich zum Zeitraum 2007-2013 aufgenommen wird. 

15. Die ESF-Zuweisungen sollten auf Grundlage einer fundierten Analyse der 
territorialen Erfordernisse und der Absorptionskapazität festgelegt und 
einvernehmlich zwischen der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten und 
den Regionen ausgehandelt werden.  

 Leistungsrahmen 

16. Das Europäische Parlament sollte die Einführung von Ex-ante-Konditionalitäten 
unterstützen. Die schwache Begründung für die makroökonomische Konditionalität 
macht aus Sicht der Kohäsionspolitik jedoch eine erneute Überprüfung erforderlich. 
Wenn dies aufgrund eines breiteren politischen Drucks nicht möglich ist, sollten 
durch die makroökonomischen Konditionalitäten keine obligatorischen Änderungen 
der Partnerschaftsverträge oder Programme gefordert werden und dadurch 
sämtliche Zahlungen aus dem EU-Haushalt an die Mitgliedstaaten abgedeckt werden. 

17. Das Europäische Parlament sollte den vorgeschlagenen Leistungsrahmen/die 
leistungsgebundene Reserve unterstützen, sofern diese(r) an Ergebnisse gebunden 
ist, zu einem Zeitpunkt der Programmdurchführung umgesetzt wird, an dem 
signifikante Ergebnisse erwartet werden können, mit einer zuverlässigen 
Überwachungs- und Bewertungsmethodik umgesetzt wird und für qualitativ 
hochwertige Projekte zugewiesen wird. Wenn diese Bedingungen (insbesondere 
in Zusammenhang mit den Daten) nicht erfüllt sind, ist der entsprechende 
administrative Aufwand nur schwer zu rechtfertigen. 

18. Das Parlament sollte die Vorschläge der Kommission für effektive und 
ergebnisbasierte Überwachungs- und Bewertungssysteme unterstützen und darauf 
achten, dass der Rat die Ex-ante-Konditionalität für statistische Systeme und 
Ergebnisindikatoren im Zuge der Verhandlungen nicht abschwächt. Die 
vorgeschlagene Nutzung von gemeinsamen Indikatoren auf EU-Ebene sowie von 
programmspezifischen Indikatoren auf Ebene der Mitgliedstaaten sollte ebenfalls 
unterstützt werden; dabei ist auf einen einheitlichen Ansatz für alle Fonds zu achten. 
Das Europäische Parlament sollte die Vorschläge der Kommission für eine stärkere 
Bewertung unterstützen und im Sinne einer fundierteren Entscheidungsfindung eine 
größtmögliche Transparenz und Verfügbarkeit sämtlicher Bewertungsergebnisse 
fordern. 

19. Die Kommission sollte effektive Richtwerte und Indikatoren zur Messung und 
Überwachung des jeweiligen Zustands und des Fortschritts der administrativen 
Leistung und Kapazität entwickeln; dies sollte möglichst vor Beginn der nächsten 
Programmrunde im Jahr 2014 erfolgen. 

20. Die Initiative für einen gemeinsamen Aktionsplan sollte unterstützt werden; diese 
Initiative könnte in Zukunft ein nützlicher Prüffall für die Steigerung 
der Leistungsorientierung einzelner Programmteile sein. 
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21. Das Europäische Parlament sollte vorrangig die Schaffung eines EU-weiten 
Leistungszuständigkeitsrahmens für die Kohäsionspolitik fordern; dieser Rahmen 
sollte folgende Elemente enthalten: jährliche Berichterstattung der Kommission 
gegenüber dem Parlament; jährliche Debatte im Rat und Peer-Review in einer neuen 
hochrangigen Gruppe; und eine Neuausrichtung der Durchführungsberichte der 
Mitgliedstaaten auf den Bereich Ergebnisse. 

22. Die Leistungsorientierung der Berichterstattungsmechanismen sollte durch folgende 
Maßnahmen verstärkt werden: (a) stärkere Gewichtung von Leistungsaspekten 
im Jahresbericht der Kommission zur Kohäsionspolitik; (b) stärkere und bindende 
Verpflichtungen zu Mindeststandards für die Leistungsberichterstattung in den 
Durchführungsberichten der Mitgliedstaaten (Präzisierung in der Verordnung und 
den Leitlinien der Kommission zur inhaltlichen Gestaltung der Berichte); und (c) eine 
höhere Transparenz durch eine Rechtsvorschrift, mit der die vollständige 
Veröffentlichung sämtlicher jährlicher Durchführungsberichte im Internet bis zum 
Monat Juni des Folgejahres vorgeschrieben wird. 

 Vereinfachung und Zuverlässigkeit  

23. Angesichts der starken Betonung von administrativen Einsparmöglichkeiten für die 
Begünstigten in den Vorschlägen der Kommission muss das Europäische Parlament 
bei der Formulierung von Verordnungsänderungen vorrangig auf die Vereinfachung 
der laufenden Administration durch die Verwaltungsbehörden achten; dabei sind 
auch unterschiedliche administrative Strukturen auf nationaler und regionaler Ebene 
zu berücksichtigen. 

24. Die Position des Parlaments muss auf einer systematischen Bewertung der 
Verwaltungskosten der Reform basieren. Dazu sollten die entsprechenden externen 
Studien der Kommission dem Parlament zur Verfügung gestellt oder baldmöglichst 
veröffentlicht werden; außerdem sollten Folgestudien in Auftrag gegeben werden, 
um die Auswirkungen der Vereinfachungsmaßnahmen im Zeitraum 2014-2020 
regelmäßig bewerten zu können.  

25. Der Bereich Vereinfachung sollte einen wesentlichen Aspekt des Leistungszuständig-
keitsrahmens darstellen. Für die Auswirkungen und Ergebnisse der Vereinfachungs-
maßnahmen im Zeitraum 2014-2020 ist ein strukturiertes System zur 
Berichterstattung durch die Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament 
erforderlich.  

 


