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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0658/2008, eingereicht von Manfred Habermann, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Verlängerung einer Straßenbahnlinie durch 
Lilienthal bei Bremen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die geplante Verlängerung einer Straßenbahnlinie durch die 
Bremer Vorstadt Lilienthal, für die laut Angaben des Petenten Beihilfemittel der EU gezahlt 
wurden. Der Petent bezweifelt die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts und macht 
darauf aufmerksam, dass die geplante Linienführung sich störend auf die natürliche und 
architektonische Landschaft vor Ort auswirke. Da er der Auffassung ist, dass die Umsetzung 
des Projekts Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsakte der EU mit sich bringen wird, 
ersucht er das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009

Der Petent beschwert sich über die geplante Verlängerung einer Straßenbahnlinie durch die 
Bremer Vorstadt Lilienthal, für die laut Angaben des Petenten Beihilfemittel der EU gezahlt 
wurden. Der Petent bezweifelt die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts und macht 
darauf aufmerksam, dass sich die geplante Linienführung störend auf die natürliche und 
architektonische Landschaft vor Ort auswirke. Er ist der Auffassung, dass die Umsetzung des 
Projekts Verstöße gegen die einschlägigen Rechtsakte der EU mit sich bringen wird.

Dezentrale Entscheidungsfindung in Bezug auf Projekte 
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Die Verwaltungsbehörde eines operationellen Programms des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) ist für Entscheidungen über die EFRE-Kofinanzierung 
einzelner Projekte in der jeweiligen Region zuständig. Die Verwaltung der Strukturfonds 
obliegt der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten gemeinsam. Nach dem 
Grundsatz der Subsidiarität erfolgt die Auswahl der Projekte dezentral (ausgenommen bei 
großen Projekten, für die ein anderes Verfahren gilt). Die Verwaltungsbehörde muss dafür 
sorgen, dass die Projekte, die zur Kofinanzierung aus dem EFRE ausgewählt werden, 
nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften genügen. Die Kommission kann jedoch 
bei Verstößen gegen Gemeinschaftsrecht oder bei finanziellen Unregelmäßigkeiten tätig 
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kommission anhand der vorliegenden 
Informationen keinen Konflikt mit dem Gemeinschaftsrecht feststellen.

Für den Finanzierungszeitraum 2007-2013 hat der Begleitausschuss für die operationellen 
Programme („Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (RWB) und 
„Konvergenz“) für Niedersachsen die Auswahlkriterien für Projektanträge festgelegt, und der 
Lenkungsausschuss entscheidet darüber, welche Projekte aus dem Programmhaushalt 
kofinanziert werden sollen. Im Finanzierungszeitraum 2007-2013 wird der Grundsatz der 
Subsidiarität in Niedersachsen sogar noch weiter ausgelegt: Die Kreise und kreisfreien Städte 
erhalten Mittel in bestimmter Höhe und sind selbst für die Projektauswahl und die Gewährung 
von Unterstützung verantwortlich. Der Vertreter der Europäischen Kommission nimmt an den 
Sitzungen des Begleitausschusses teil, hat jedoch lediglich den Status eines Beobachters. Er 
ist weder zu den Kriterien für die Projektauswahl noch bei der tatsächlichen Auswahl der zu 
fördernden Projekte stimmberechtigt. Daher kann die Europäische Kommission auf der Ebene 
der einzelnen Projekte auf das Programm nicht unmittelbar Einfluss nehmen.

Das vorgesehene Projekt

Im Rahmen des Projekts ist die Verlängerung einer Straßenbahnlinie durch die Bremer 
Vorstadt Lilienthal vorgesehen. Die zuschussfähigen Kosten des Projekts werden zu 60 % 
vom Bund und zu 22,5 % vom Land Niedersachsen sowie von der Freien Hansestadt Bremen 
und der Gemeinde Lilienthal getragen.

Die Kommission hat sich mit der Verwaltungsbehörde in Verbindung gesetzt, um nähere 
Angaben zu dem Projekt sowie Auskunft zu den vom Petenten vorgebrachten Punkten zu 
erhalten. Nach Angaben der Verwaltungsbehörde sind die Gesamtkosten des Projekts im 
Jahr 2008 auf zu 53,66 Mio. EUR gestiegen, was einer Erhöhung von 12,5 % gegenüber der 
zuvor berechneten Summe entspricht. Als Grund hierfür wird der Anstieg der allgemeinen 
Kosten im Vergleich zum Jahr 2006 genannt, in dem das Projekt geplant und kalkuliert 
wurde. Gegenwärtig werden die technischen und wirtschaftlichen Aspekte des Projekts von 
Fachleuten in Niedersachen geprüft. Die Antwort auf die Frage, ob die Kofinanzierung aus 
dem EFRE gewährt werden solle, soll Anfang März 2009 vorliegen. Nach Angaben der 
Verwaltungsbehörde würde sich der Beitrag aus dem EFRE zu dem Projekt auf 
5,45 Mio. EUR belaufen, sofern er gewährt wird. Der Beitrag käme aus dem operationellen 
Programm für die „Konvergenz“-Region.

Die Europäische Kommission ist nicht für die Auswahl der einzelnen Projekte, die mit EFRE-
Mitteln kofinanziert werden sollen, zuständig. Dies obliegt den Behörden, die für die 
Programme verantwortlich sind (Begleitausschuss, Verwaltungsbehörde, NBank, d. h. die 



CM\777598DE.doc 3/3 PE423.655v01-00

DE

regionale Bank, die in die Durchführung des Programms eingebunden ist). Eine Antwort auf 
die Frage, ob die Kofinanzierung aus dem EFRE gewährt werden soll, wird im Laufe des 
Monats März 2009 erwartet. Die Verwaltungsbehörde muss sicherstellen, dass bei diesem und 
anderen Projekten, die zur Kofinanzierung aus dem EFRE ausgewählt werden, die nationalen  
und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften voll und ganz eingehalten werden.


