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EUROPÄISCHER VERBUND FÜR
TERRITORIALE ZUSAMMENARBEIT (EVTZ)

Die Europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) wurden geschaffen,
um die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten oder deren regionalen und lokalen Behörden zu erleichtern. Durch die
EVTZ wird es den Partnern ermöglicht, gemeinsame Projekte umzusetzen, Erfahrungen
auszutauschen und die Koordinierung der Raumplanung zu verbessern.

RECHTSGRUNDLAGE

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 gestützt auf Artikel 175 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV).
Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und
Verbesserungen im Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit hat zum Ziel, die
grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten oder deren regionalen und lokalen Behörden zu erleichtern und zu fördern. Der
EVTZ kann mit der Durchführung der durch die Europäische Union mitfinanzierten Programme
oder anderen Maßnahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit – mit oder ohne finanzielle
Beteiligung der EU – betraut werden. Beispiele solcher Tätigkeiten sind:
— der Betrieb grenzüberschreitender Beförderungseinrichtungen oder Krankenhäuser;

— die Durchführung oder Verwaltung grenzüberschreitender Entwicklungsprojekte;

— der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren;

— die Verwaltung gemeinsamer grenzüberschreitender Programme, durch die Projekte von
gemeinsamem Interesse für die EVTZ-Partner finanziert werden können.

Derzeit gibt es ein europäisches städtepolitisches Wissensnetzwerk (European Urban
Knowledge Network), dessen Mitglieder über keine gemeinsame geografische Grenze verfügen.
Dabei handelt es sich um eine Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen im
Bereich der Stadtentwicklung.
Die Schaffung eines EVTZ geht für die Mitglieder mit vielen Vorteilen einher:
— Mitgliedern wird ermöglicht, ein einheitliches Rechtsgebilde mit einheitlichen

Bestimmungen für die Durchführung gemeinsamer Initiativen in zwei oder mehreren
Mitgliedstaaten zu bilden;
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— Interessenträgern in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten wird ermöglicht, im Rahmen
gemeinsamer Initiativen zusammenzuarbeiten, ohne dass sie eine internationale
Vereinbarung unterzeichnen und ihren jeweiligen Parlamenten zur Ratifizierung vorlegen
müssen;

— Mitgliedstaaten wird ermöglicht, bei Vorschlägen, die im Rahmen der
Territorialprogramme der EU eingereicht wurden, gemeinsam tätig zu werden, sich daran
zu beteiligen und dabei als eine einzige Verwaltungsbehörde aufzutreten.

GLIEDERUNG

Ein EVTZ kann von Partnern aus dem Hoheitsgebiet von mindestens zwei Mitgliedstaaten, die
zu einer oder mehreren der folgenden Kategorien gehören, gegründet werden:
— Mitgliedstaaten;

— regionale Gebietskörperschaften;

— lokale Gebietskörperschaften;

— Einrichtungen des öffentlichen Rechts;

— Verbände aus Einrichtungen, die zu einer oder mehreren dieser Kategorien gehören.

Die EVTZ handeln im Namen ihrer Mitglieder, die ihre Satzung durch besondere Übereinkünfte
festlegen, in denen die Organisation und die Tätigkeiten der EVTZ beschrieben werden.
Der Umfang der Tätigkeiten wird auf einen von den Mitgliedern ausgewählten Bereich der
Zusammenarbeit beschränkt. Außerdem werden die Befugnisse der EVTZ durch die jeweiligen
Befugnisse ihrer Mitglieder beschränkt. Hoheitliche Befugnisse, wie etwa allgemeinpolitische
Befugnisse oder Regelungsbefugnisse, können nicht auf einen EVTZ übertragen werden.
Bei dem für die Auslegung und Durchsetzung der Übereinkunft anwendbaren Recht handelt es
sich um das Recht des Mitgliedstaats, in dem der EVTZ seinen satzungsmäßigen Sitz hat. Es
liegt im Ermessen der Mitglieder, ob ihr EVTZ ein eigenständiges Rechtsgebilde sein soll oder
ob die Aufgaben einem der Mitglieder übertragen werden sollen.
Die Mitglieder verabschieden den jährlichen Haushaltsvoranschlag des EVTZ, der
Gegenstand eines von unabhängigen Sachverständigen erstellten und beglaubigten jährlichen
Tätigkeitsberichts ist. Im Schuldenfall steht die finanzielle Haftung der Mitglieder im Verhältnis
zu ihrem Beitrag.

ERGEBNISSE

Bislang sind in 18 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 46 Europäische Verbünde für
territoriale Zusammenarbeit gegründet worden, und die Zahl ist weiter steigend: Im Jahr 2011
wurden sieben und im Jahr 2013 elf neue EVTZ gegründet. Neunzehn weitere EVTZ werden
derzeit gegründet. Das Verzeichnis der EVTZ wird durch den Ausschuss der Regionen
verwaltet.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

In der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ) wurde den Forderungen des Parlaments Rechnung getragen.
Das betrifft insbesondere die eindeutige Definition der territorialen Zusammenarbeit, die
Notwendigkeit, die finanzielle Verantwortung der Mitgliedstaaten zu bestimmen, sowie die
Gerichtsbarkeit und die Bestimmungen über die Veröffentlichung beziehungsweise Eintragung
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der Satzung eines EVTZ. Darüber hinaus hat der Rat hinsichtlich des geltenden Rechts die
Vorstellungen des Parlaments aufgegriffen und beschlossen, dass für den EVTZ das Recht des
Mitgliedstaates gilt, in dem dieser seinen satzungsmäßigen Sitz hat.
Ende 2013 wurde die Verordnung über die EVTZ durch das Parlament und den Rat geändert.
Das Ziel dieser Änderung bestand darin, die bestehenden Regelungen zu präzisieren und die
Gründung und den Betrieb der EVTZ zu vereinfachen. Die überarbeitete EVTZ-Verordnung
gilt mit Wirkung vom 22. Juni 2014. Da es sich dabei um Rechtsvorschriften über die
Kohäsionspolitik handelt, wurden sie nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen,
bei dem das Parlament und der Rat eine gleichberechtigte Stimme haben.
Das Parlament überwacht aufmerksam die wirksame Gründung von neuen EVTZ. Außerdem
hat das Parlament in seiner Entschließung vom 21. Oktober 2008 zu Governance und
Partnerschaft auf nationaler und regionaler Ebene und der Grundlage für Vorhaben im Bereich
der Regionalpolitik (P6_TA(2008)0492)[1] diejenigen Mitgliedstaaten, die ihr innerstaatliches
Recht noch nicht so angepasst hatten, dass eine Gründung der EVTZ möglich war, dazu
aufgefordert, dies schnellstmöglich zu tun.
Jacques Lecarte
11/2017

[1]ABl. C 15 E vom 21.1.2010, S. 10.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P6_TA(2008)0492
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