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Änderungsantrag 534
Nadja Hirsch
im Namen der ALDE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang -I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang -I
Gemeinsamer Strategischer Rahmen

Dieser Rahmen dient im Einklang mit 
Artikel 10 als Instrument zur 
Koordinierung, Integration und 
Abwägung der Ziele unterschiedlicher 
politischer Maßnahmen in verschiedenen 
regionalen Zusammenhängen und 
insbesondere als Instrument zur 
Koordinierung und Abwägung von 
Investitionsprioritäten in Bezug auf die in 
Artikel 9 dargelegten thematischen Ziele.
Neben dem in diesem Anhang 
enthaltenen Rahmen sollte die 
Kommission die Mitgliedstaaten und 
Regionen unterstützen, indem sie gemäß 
Artikel 142 in Form eines delegierten 
Rechtsaktes eine nicht erschöpfende Liste 
mit empfohlenen Maßnahmen für die 
durch die Allgemeine Verordnung 
abgedeckten Fonds annimmt. Diese nicht 
erschöpfende Liste soll als Teil des GSR 
den Mitgliedstaaten und Regionen bei der 
Ausarbeitung der Programme Richtlinien 
für die Umsetzung der in Artikel 9 dieser 
Verordnung dargestellten thematischen 
Ziele bieten, wobei die unterschiedlichen 
Bedürfnisse, Herausforderungen und 
Chancen der Regionen sowie die nötige 
Flexibilität für eine nachhaltige regionale 
Entwicklung zu beachten sind.

1. Allgemeine Grundsätze und 
Herausforderungen
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1.1 Partnerschaft und Mehrebenen-
Governance 
1.1.1. Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance erfordert koordinierte 
Tätigkeiten, die partnerschaftlich und im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
durchgeführt werden. Darüber hinaus 
muss er die Form einer operationellen 
und institutionalisierten Zusammenarbeit 
annehmen, insbesondere, was die 
Ausarbeitung und Umsetzung der Politik 
der Union betrifft. Die explizite 
Bezugnahme auf den Grundsatz der 
Mehrebenen-Governance in dieser 
Verordnung steht für eine Stärkung 
dieses Grundsatzes, und der 
Kohäsionspolitik wird dadurch ein 
Mehrwert verliehen.
1.1.2 Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance muss eingehalten werden, 
um den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt zu fördern 
und der Priorität der Union eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zu entsprechen.
1.1.3 Um für eine wirksame Mehrebenen-
Governance zu sorgen, führen die 
Mitgliedstaaten und Regionen folgende 
Maßnahmen durch:
a) Umsetzung der Partnerschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 genannten 
Verhaltenskodex;
b) Einrichtung von 
Koordinierungsmechanismen zwischen 
den einzelnen Governance-Ebenen im 
Einklang mit den jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Systemen;
c) regelmäßige Berichterstattung über die 
Umsetzung der Partnerschaft.

1.1.4 In allen Phasen der Durchführung 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, ist die Partnerschaft so 
zu gestalten, dass die regionalen und 
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lokalen Behörden direkt an der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und von 
Programmen sowie an der Ausarbeitung, 
Durchführung, Überwachung und 
Bewertung dieser Programme beteiligt 
sind. Darüber hinaus sind Sozial- und 
Wirtschaftspartner, andere öffentliche 
Stellen und Einrichtungen der 
Zivilgesellschaft einschließlich 
Umweltpartnern, nichtstaatlichen 
Organisationen und Einrichtungen zur 
Förderung von Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung zu beteiligen, um 
die Partnerschaft in allen Phasen der 
Umsetzung der politischen Maßnahmen 
zu gewährleisten.
1.1.5 Die Zusammenarbeit mit den 
Partnern orientiert sich an bewährten 
Verfahrensweisen. Jeder Mitgliedstaat 
stellt in ausreichendem Umfang 
technische Hilfe zur Verfügung, um die 
Einbeziehung und Teilnahme der Partner 
in allen Phasen des Planungsprozesses 
sicherzustellen.

1.2 Nachhaltige Entwicklung
1.2.1 Der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
niedergelegte Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung bezieht sich auf ein Konzept 
des Fortschritts, das besagt, dass bei der 
Hinwirkung auf das Wohlergehen der 
bzw. eine bessere Lebensqualität für die 
heutigen und die künftigen Generationen 
soziale und wirtschaftliche Belange und 
der Umweltschutz zu berücksichtigen 
sind.
1.2.2 Überlegungen zur nachhaltigen 
Entwicklung und das Verursacherprinzip 
müssen daher Bestandteil jedes Plans 
sein, vom Entwurf bis hin zur 
Durchführung und von der Überwachung 
bis hin zur Bewertung. Das 
Verursacherprinzip darf nur in 
Ausnahmefällen und unter der 
Voraussetzung ausgesetzt werden, dass 



PE491.157v01-00 6/117 AM\906345DE.doc

DE

eindeutige Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden.
1.2.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen zur Bewältigung der 
komplexen Herausforderungen, denen sie 
gegenüberstehen, alle verfügbaren 
politischen Instrumente der Union 
ausschöpfen. Insbesondere müssen die 
für die Bekämpfung des Klimawandels 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
schwerpunktmäßig für vorbeugende und 
eindämmende Maßnahmen verwendet 
werden. Neue Investitionen, die mit der 
Unterstützung der Fonds getätigt werden, 
für die die allgemeine Verordnung gilt, 
müssen von Natur aus gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels und von 
Umweltkatastrophen widerstandsfähig 
sein.
1.2.4 Um den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie1 und anderer 
einschlägiger Richtlinien zu entsprechen, 
muss mit dem EFRE und dem KF 
weiterhin in größerem Umfang in die 
Infrastrukturen der Mitgliedstaaten und 
der Regionen investiert werden. Es 
bestehen bereits technologische 
Lösungen, mit denen zu nachhaltigen 
Maßnahmen beigetragen werden soll, und 
es werden neue Lösungen entwickelt. 
Daher muss die Forschung in diesem 
Bereich auch weiterhin durch den EFRE 
unterstützt werden. Diese Förderung 
muss darauf gerichtet sein, die 
Maßnahmen, die im Rahmen von 
Horizon 2020 ergriffen werden, zu 
ergänzen. Finanzmittel für Maßnahmen 
im Bereich biologische Vielfalt können im 
Rahmen des ELER und des EMFF 
bereitgestellt werden. Der ELER kann 
auch zur Unterstützung von 
Landbewirtschaftern genutzt werden, die 
aufgrund von Umweltanforderungen 
gebietsspezifischen Nachteilen ausgesetzt 

                                               
1 Amtsblattverweis … Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000.
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sind.
1.2.5 Die Verfolgung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung darf keine rein 
technische Maßnahme sein. Um dafür zu 
sorgen, dass dieses Ziel in der Praxis 
umfassend in die Tätigkeiten der Fonds 
integriert wird, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, müssen die 
Verwaltungsbehörden dieses Ziel 
während der gesamten Laufzeit des 
Programms im Auge behalten und aktiver 
auf die Minderung der 
umweltschädlichen Auswirkungen von 
Vorhaben hinwirken, indem sie u. a. 
folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Einsatz von Investitionen im Rahmen 
der ressourcenwirksamsten Optionen;

b) sorgfältiges Abwägen der 
Notwendigkeit von Investitionen, die in 
hohem Maße umweltschädlich wären;
c) Berücksichtigung der langfristigen 
Perspektive beim Vergleich der 
Lebenszykluskosten verschiedener 
Investitionsmethoden;
d)Nutzung eines an ökologischen 
Kriterien ausgerichteten öffentlichen 
Beschaffungswesens;

1.3 Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung
1.3.1 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Beseitigung von Ungleichheiten und 
zur Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und gegen jede 
Diskriminierung auf der Grundlage des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Orientierung oder 
der Geschlechtsidentität in allen Phasen 
der Umsetzung der Fonds, für die die 
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allgemeine Verordnung gilt.
1.3.2 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen verfolgen das Ziel der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und ergreifen die notwendigen Schritte, 
um Diskriminierung bei der 
Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung von 
Tätigkeiten im Rahmen von Programmen, 
die durch die Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, kofinanziert 
werden, zu verhindern. Sie geben klar an, 
welche Maßnahmen ergriffen werden, um 
diesem Grundsatz im Rahmen der 
Programme Rechnung zu tragen.
1.3.3 Eine höhere Beteiligung von Frauen 
am Arbeitsmarkt – als Arbeitgeberinnen 
sowie als Arbeitnehmerinnen – würde zu 
einer Belebung der Wirtschaft der Union 
führen. Die Freisetzung des Potenzials 
für einen derartigen 
Beschäftigungsanstieg durch die 
Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote ist für die 
Erreichung der im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 verfolgten 
Beschäftigungsziele von entscheidender 
Bedeutung. Daher müssen die 
Hindernisse für die Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt vollständig 
beseitigt werden. Die Mitgliedstaaten und 
die Regionen müssen dafür sorgen, dass 
Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, zur Erreichung eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
Berufs- und Arbeitsleben und zur 
Förderung der Möglichkeiten von Frauen 
als Unternehmerinnen neben dem ESF 
auch durch den EFRE, den KF, den 
EMFF und den ELER finanziert werden.
1.3.4 Die Überwachung und Bewertung 
der Programme wird es ermöglichen, die 
Auswirkungen des erwarteten Beitrags 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zur Gleichstellung der 
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Geschlechter zu messen.

1.4 Zugänglichkeit
1.4.1 Alle Produkte und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit angeboten und 
durch die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, kofinanziert werden, 
müssen zugänglich sein. Insbesondere ist, 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das seit 3. Mai 2008 in 
Kraft ist, und der EU-Politik zur 
Umsetzung dieses Übereinkommens, die 
Zugänglichkeit der bebauten Umwelt, von 
Verkehrsmitteln und der Informations-
und Kommunikationstechnologien im 
Hinblick auf die Integration von 
benachteiligten Gruppen, einschließlich 
von Menschen mit Behinderungen, von 
entscheidender Bedeutung.
Es ist auch von entscheidender 
Bedeutung, den Bedürfnissen von 
Personen, für die der Zugang zum 
Arbeitsmarkt am schwersten ist, von 
Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, Flüchtlingen, Asylbewerbern, 
Obdachlosen und anderen von Armut 
bedrohten Gruppen, von Kindern und 
Jugendlichen, älteren Menschen, 
ethnischen Minderheiten und anderen 
benachteiligten Gruppen angemessen 
Rechnung zu tragen, damit diese besser in 
den Arbeitsmarkt integriert werden und 
umfassend am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können.
1.4.3 Damit die Ziele der Strategie 
Europa 2020 erreicht werden, müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen den 
sozialen Zusammenhalt zwischen allen 
Regionen der EU auch weiterhin in 
gleichem Maße fördern wie den 
wirtschaftlichen und den territorialen 
Zusammenhalt. Gemäß Artikel 84 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. (...CPR) sollte 
ein Mindestanteil der Mittel des ESF für 
jede Kategorie von Regionen festgelegt 
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werden, was dazu führt, dass ein 
Gesamtanteil von mindestens 25 % der 
Haushaltsmittel des ESF für die 
Kohäsionspolitik (ausgenommen die 
Fazilität „Connecting Europe“) 
zweckbestimmt wird.

1.5 Bevölkerungsentwicklung
1.5.1 Die Anpassung an den 
demografischen Wandel ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen, der sich 
die Mitgliedstaaten und Regionen in den 
kommenden Jahrzehnten stellen müssen. 
Die Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung bei einem höheren 
Anteil an Rentnern wird die Sozialsysteme 
der Mitgliedstaaten und folglich die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Union zusätzlich belasten.
1.5.2 Der demografische Wandel bringt 
neue Herausforderungen mit sich. Diese 
demografischen Entwicklungen müssen 
untersucht und auf regionaler und lokaler 
Ebene bewältigt werden, insbesondere, 
wenn unterschiedliche Entwicklungen 
augenscheinlich werden. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen müssen 
auf die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zurück greifen, um 
maßgeschneiderte Strategien zur 
Bewältigung der demografischen 
Probleme zu entwickeln und 
Möglichkeiten zur Entwicklung der 
„Seniorenwirtschaft” zu schaffen.
1.5.3 Ein vermehrtes Arbeitsplatzangebot 
für ältere Menschen wird für die 
Bevölkerung, die Gesellschaft und die 
öffentlichen Haushalte eine Vielzahl an 
Vorteilen mit sich bringen. Die 
Mitgliedsstaaten und die Regionen 
müssen die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, nutzen, um Maßnahmen 
für die Integration aller Altersgruppen zu 
ergreifen. Die bestmögliche Nutzung der 
vorhandenen Humanressourcen, 
einschließlich Bemühungen zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, 
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stellt eine der dringlichsten Aufgaben dar, 
die im Rahmen der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, als Beitrag 
zur Maximierung des Potenzials der 
Gesamtbevölkerung der EU angegangen 
werden müssen. Dies wird durch eine 
Verbesserung des Zugangs zu Bildung 
sowie der Anhebung des Mindestniveaus 
und der Qualität der Bildung und eine 
Ausweitung der Strukturen der 
Sozialförderung erreicht werden. Darüber 
hinaus würden Investitionen in die 
Infrastruktur der Gesundheitsfürsorge 
dem Ziel eines langen und gesunden 
Arbeitslebens aller Unionsbürger dienen.
1.5.4 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Programme müssen die Mitgliedstaaten 
und die Regionen den langfristigen 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels Rechnung tragen. In den 
Regionen, die vom demografischen 
Wandel am stärksten betroffen sind, 
müssen sie Maßnahmen ermitteln, um
a) durch bessere Bedingungen für 
Familien und ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Berufs-, Privat- und 
Familienleben eine demografische 
Erneuerung zu fördern;
b) die Beschäftigung zu fördern; durch 
Investitionen in Bildung und Forschung 
die Produktivität und die 
Wirtschaftsleistung zu steigern;
c) den Schwerpunkt auf die 
Angemessenheit und Qualität der Bildung 
und der Strukturen der Sozialförderung 
zu legen und
d) für ein kostenwirksames 
Gesundheitsfürsorgesystem und 
kostenwirksame Langzeitpflege 
einschließlich der Investitionen in 
entsprechende Infrastrukturen zu sorgen.

1.6 Integrierter Ansatz
1.6.1 Ein integrierter territorialer Ansatz 
ist von grundlegender Bedeutung, um 
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wirksam auf die Herausforderungen 
reagieren zu können, denen die 
Mitgliedstaaten und die Regionen 
gegenüberstehen. Diese 
Herausforderungen stehen mit den 
Auswirkungen folgender Bereiche in 
Zusammenhang: Globalisierung, Umwelt-
und Energiefragen, altersspezifische 
Probleme und Probleme in Bezug auf den 
demografischen Wandel, Anforderungen 
in Bezug auf den technologischen und 
den demografischen Wandel sowie 
Einkommensungleichheiten und soziale 
Segregation. Da diese Fragestellungen 
komplexer Natur und stark miteinander 
verwoben sind, müssen im Hinblick auf 
ihre erfolgreiche Beantwortung 
integrative, multisektorale und 
multidimensionale Lösungen erarbeitet 
werden.
1.6.2 In diesem Zusammenhang kann in 
den Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, die Leistungskraft der 
einzelnen EU-Mittel in Paketen gebündelt 
werden, mit denen den lokalen und 
regionalen Anforderungen zur 
Verwirklichung der Ziele und Vorgaben 
der Strategie Europa 2020 passgenau 
entsprochen werden kann.
1.6.3 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Strategien und Programme 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten und 
die Regionen im Hinblick auf die zur 
Unterstützung der Strategie Europa 2020 
am besten geeigneten Vorhaben 
insbesondere vorherrschende territoriale, 
strukturelle und institutionelle 
Eigenheiten, wie beispielsweise die 
Vernetzung der betreffenden Region, 
Beschäftigungsmuster und 
Arbeitskräftemobilität, Stadt-Land-
Verbindungen, gegenseitige 
Abhängigkeiten der einzelnen Sektoren 
auf lokaler Ebene, das kulturelle Erbe, 
Altersstrukturen und demografische 
Verschiebungen usw.
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1.6.4 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen ermitteln, welchen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen sie 
gegenüberstehen. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen bewerten sie darüber 
hinaus die Fragen, welche spezifischen 
Aspekte des Wohlergehens ihrer Bürger 
sie beeinflussen und im Rahmen der 
Politik verbessern möchten, und wie diese 
Politik in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gestaltet und durchgeführt werden sollte.
1.6.5 Um gute, auf die besonderen 
regionalen Bedürfnisse zugeschnittene 
politische Strategien voranzubringen, 
müssen die Mitgliedstaaten und Regionen 
zudem eine integrierte territoriale 
Herangehensweise an die Gestaltung und 
Umsetzung von Maßnahmen entwickeln. 
Die Methode der integrierten territorialen 
Investition sollte das Hauptwerkzeug sein, 
um eine ausgeglichene, nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen, die das 
Potential hat, Beschäftigung, soziale 
Eingliederung und Wohlstand zu fördern, 
wobei die entsprechenden kontextuellen 
Aspekte berücksichtigt werden, der 
Schwerpunkt jedoch auf folgenden 
Kernelementen liegt:
a) auf einer Bewertung des 
Entwicklungspotenzials und der 
Entwicklungskapazität der Region mit 
Blick auf die Strategie Europa 2020;
b) auf einer Bewertung der 
Entwicklungsherausforderungen und 
Engpässe im Rahmen der Strategie 
Europa 2020, denen die Region 
gegenübersteht, sowie ihrer Fähigkeit, 
diese zu überwinden;
c) auf einer Prüfung der in Bezug auf den 
Grundsatz der Subsidiarität 
angemessenen territorialen Ebene und 
dem angemessenen territorialen Kontext 
für die Ausarbeitung und Umsetzung der 
politischen Maßnahmen;
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d) auf der Kombination einer oder 
mehrerer zusätzlicher 
Investitionsprioritäten aus 
unterschiedlichen thematischen Zielen 
innerhalb einer Prioritätsachse oder eines 
Programms;
e) auf der Ausarbeitung der Regelungen, 
die für die Mehrebenen-Governance 
notwendig sind, damit die Politik wirksam 
umgesetzt werden kann;
f) auf der Auswahl angemessener 
Ergebnisindikatoren, die zur 
Überwachung und Bewertung der 
politischen Maßnahmen genutzt werden.

2. Synergieeffekte und die Koordination 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit den Instrumenten 
anderer Strategien der EU

2.1 Einleitung
2.1.1 Um optimale Ergebnisse im Bereich 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung 
vor Ort zu erzielen, müssen alle Strategien 
der EU und die entsprechenden 
Instrumente, die für den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und eine ausgewogenere territoriale 
Entwicklung in der EU von Bedeutung 
sind, koordiniert werden. Dies muss sich 
auch in einer besseren Abstimmung der 
Haushalte der Union, der Mitgliedstaaten 
und der nachgeordneten 
Gebietskörperschaften bei der 
Finanzierung gemeinsamer politischer 
Prioritäten und in einer verbesserten 
vertikalen Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den nationalen und regionalen 
Gebietskörperschaften niederschlagen.
2.1.2 Synergieeffekte und Koordinierung 
bedeuten jedoch keine Einheitslösungen.
In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, eine genauere Analyse der 
Auswirkungen der Maßnahmen der EU in 
den verschiedenen Regionen und auf den 
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Zusammenhalt anzustellen, um wirksame 
Synergien zu fördern und die am besten 
geeigneten Maßnahmen zur 
Unterstützung lokaler und regionaler 
Investitionen zu ermitteln und zu fördern.
2.1.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen dafür sorgen, dass die 
Maßnahmen, die aus den Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, 
finanziert werden, in der 
Programmplanungs- und 
Durchführungsphase mit den Zielen 
anderer EU-Strategien in Einklang 
stehen. Um dies zu erreichen, müssen sie 
danach streben,
a) Komplementarität zwischen 
verschiedenen Instrumenten der Union 
auf nationaler und regionaler Ebene zu 
erkennen und zu nutzen, und zwar sowohl 
im Stadium der Programmplanung als 
auch der Durchführung;
b) bestehende Strukturen zu verbessern 
und, falls erforderlich, neue Strukturen 
zu schaffen, mit deren Hilfe die 
strategische Schwerpunktsetzung für die 
verschiedenen Instrumente und 
Koordinierungsmechanismen auf 
nationaler Ebene erleichtert, 
Überschneidungen vermieden und 
Bereiche ermittelt werden können, in 
denen zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erforderlich ist;
c) das Potenzial für die kombinierte 
Finanzierung über unterschiedliche 
Instrumente voll auszuschöpfen, um 
Einzelmaßnahmen zu unterstützen, und 
eng mit den Personen 
zusammenzuarbeiten, die für die 
Umsetzung anderer nationale 
Instrumente zuständig sind, um den 
Begünstigten kohärente und effiziente 
Finanzierungsmöglichkeiten anbieten zu 
können.

2.2 Horizont 2020
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2.2.1 Es ist entscheidend, die 
Synergieeffekte zwischen der 
Kohäsionspolitik und Horizont 2020 und 
ihre Komplementarität zu stärken und 
gleichzeitig eine klare Trennung ihrer 
Interventionsbereiche vorzunehmen.
2.2.2 Insbesondere müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen eine 
nationale oder regionale Strategie für 
Forschung und Innovation zur 
Förderung „intelligenter Spezialisierung“ 
entsprechend dem Nationalen 
Reformprogramm entwickeln. Diese 
Strategien müssen im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
nationalen oder regionalen 
Verwaltungsbehörden und den für 
Horizont 2020 unmittelbar zuständigen 
Behörden entwickelt werden, aber es 
müssen auch Interessensgruppen wie 
Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen, örtliche 
Unternehmen und die Sozialpartner 
beteiligt werden. Diese 
Innovationsstrategien müssen 
Maßnahmen, die Horizont 2020 vor- oder 
nachgelagert sind, berücksichtigen.
2.2.3 Vorgelagerte Maßnahmen zur 
Vorbereitung regionaler Akteure im 
Bereich Forschung und Innovation auf 
die Beteiligung an „Horizont 2020“-
Projekten („Wege zu Spitzenleistungen“) 
werden über den Aufbau von Kapazitäten 
entwickelt. Die Kommunikation und 
Kooperation zwischen den nationalen 
Kontaktstellen für Horizont 2020 und den 
Stellen, die die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, verwalten, 
muss verbessert werden, insbesondere 
hinsichtlich aller im Rahmen von 
Horizont 2020 ausgewählten Projekte, die 
aufgrund fehlender Mittel bislang nicht 
unterstützt wurden.
2.2.4 Im Rahmen nachgelagerter 
Maßnahmen müssen Mittel zur Nutzung 
und Verbreitung der Ergebnisse von 
Horizont 2020 im Bereich Forschung und 
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Entwicklung auf dem Markt bereitgestellt 
werden. Dazu gehören: Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, 
Konzeptnachweise und Finanzierung in 
der Frühphase, Gründerzentren, 
angewandte Forschung, besondere 
Förderung industriellen und 
technologischen Transfers sowie 
Clusterförderung.
2.2.5 Die nationalen und regionalen 
Stellen müssen bei der Planung und 
Umsetzung solcher Innovationsstrategien 
gemeinsame Unterstützung erhalten. 
Diese kann folgende Elemente umfassen: 
Unterstützung bei der Ermittlung von 
Möglichkeiten für die gemeinsame 
Finanzierung von Infrastruktur im 
Bereich Forschung und Entwicklung, die 
von gesamteuropäischem Interesse ist, die 
Förderung internationaler 
Zusammenarbeit, methodische 
Unterstützung durch gegenseitige 
Evaluierungen („Peer Reviews“), 
Austausch bewährter Verfahren und 
regionenübergreifende Schulungen.
2.2.6 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen sollten die folgenden 
zusätzlichen Maßnahmen 
berücksichtigen, die darauf ausgerichtet 
sind, ihr Potenzial für Spitzenleistungen 
und Innovation in einer Weise 
freizusetzen, die Horizont 2020 ergänzt 
und Synergieeffekte schafft:
a) Vernetzung sich entwickelnder 
Spitzenforschungszentren und innovativer 
Regionen in weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten mit ihren führenden 
Entsprechungen in anderen Teilen 
Europas;
b) Aufbau von Verbindungen mit 
innovativen Clustern und die 
Anerkennung von Spitzenleistungen in 
weniger entwickelten Regionen;
c) Einrichtung von EFR-Lehrstühlen, um 
herausragende Wissenschaftler 
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anzuwerben
und
d) Unterstützung des Zugangs von 
Forschern und Innovatoren zu 
internationalen Netzen.

2.3 LIFE
2.3.1 Alle möglichen Synergieeffekte mit 
den Instrumenten von EU-Strategien 
(sowohl Finanzierungsinstrumenten als 
auch anderen Instrumenten), die dem 
Klimaschutz, dem Umweltschutz und der 
Ressourceneffizienz dienen, müssen 
genutzt werden.
2.3.2 Da die Programme über einen 
stärkeren thematischen Fokus und durch 
ein verstärktes Bekenntnis zum Grundsatz 
der nachhaltigen Entwicklung zu den 
Zielen nachhaltigen Wachstums beitragen 
werden, sind die unter Punkt 2.3.1 
erwähnten Synergieeffekte Bestandteil des 
Regelungsrahmens der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt.
2.3.3 Es müssen Synergieeffekte mit 
LIFE, insbesondere mit integrierten 
Projekten in den Bereichen Natur (z. B. 
Ökosystemleistungen und biologische 
Vielfalt), Wasser, Abfall, Luft, 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, angestrebt werden. Die 
Koordinierung mit LIFE muss über 
unterstützende Projekte, die ergänzenden 
Charakter haben, sowie über die 
Förderung des Einsatzes von 
Lösungsansätzen, Methoden und 
Konzepten aus dem LIFE-Programm 
gewährleistet werden.
2.3.4 Der Einsatz von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), 
Nachhaltigkeitsprüfungen, strategischer 
Umweltprüfungen (SUP) und anderer 
relevanter Instrumente muss gefördert 
werden, um dem Verlust an biologischer 
Vielfalt und den Auswirkungen des 
Klimawandels im Rahmen der 
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Landnutzungsplanung (einschließlich 
makroregionaler Strategien) und von 
Entscheidungsprozessen auf regionaler 
und lokaler Ebene Rechnung zu tragen.
2.3.5 Die Mitgliedstaaten und die
Regionen müssen eine grüne 
Infrastruktur, Öko-Innovationen und den 
Einsatz innovativer Technologien 
fördern, um eine grünere Wirtschaft zu 
schaffen.
2.3.6 Der Aufbau von Kapazitäten ist eine 
Vorbedingung, um diese Maßnahmen 
umzusetzen, und er muss dem Ausbau des 
Potenzials und der Entwicklung von 
Fähigkeiten sowohl der lokalen und 
regionalen Stellen als auch der Partner 
dienen.
2.3.7 Angesichts der Tatsache, dass 
Umweltprobleme nicht an 
Verwaltungsgrenzen Halt machen, ist die 
grenz- und regionenübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit von 
europäischen, nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen im Bereich des 
regionenübergreifenden Schutzes der 
biologischen Vielfalt und der natürlichen 
Ressourcen von höchster Bedeutung. 
Eine besserer Nutzung des Potenzials der 
territorialen Zusammenarbeit und des 
Austauschs von Informationen, 
Erfahrungen und bewährter Verfahren 
würde erheblich dazu beitragen, dass die 
Ziele im Bereich des Umwelt- und des 
Klimaschutzes erreicht werden.
2.3.8 Zusätzlich muss die Finanzierung 
durch die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit der Unterstützung 
im Rahmen des NER-300-Programms, 
das die aus der Versteigerung von 
Zertifikaten im Rahmen des europäischen 
Emissionshandelssystems erzielten 
Einkünfte nutzt, abgestimmt werden1.

                                               
1 Beschluss der Kommission vom 3. November 2010 über Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung –
im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates – von kommerziellen 
Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische Speicherung von 
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2.4 ERASMUS für alle
2.4.1 Die Synergieeffekte zwischen den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, und dem Programm 
„Erasmus für alle“ müssen verstärkt 
werden, um den Nutzen aus dieser 
Investition in Menschen zu maximieren. 
Diese Investition wird sowohl 
Einzelpersonen als auch der Gesellschaft 
als ganzes in entscheidender Weise zugute 
kommen, indem sie zu Wachstum und 
Wohlstand beiträgt. Im Rahmen von 
„Erasmus für alle” werden nur 
grenzübergreifende Projekte unterstützt, 
wohingegen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik die regionale Dimension 
eine wichtigere Rolle spielt. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen werden 
aufgefordert, Instrumente und Methoden 
zu erproben, die sich aus der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit 
im Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ ergeben, und sie anschließend mit 
Hilfe der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, auf ihrem Hoheitsgebiet 
anzuwenden.
2.4.2 Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten müssen eine wirksame 
Koordination der Kohäsionspolitik und 
des Programms „Erasmus für alle“ 
gewährleisten, indem sie eine eindeutige 
Trennung der unterstützten 
Investitionsarten und Zielgruppen 
vornehmen, unter besonderer 
Berücksichtigung benachteiligter 
Gruppen. Die Unterstützung im Rahmen 
des Programms „Erasmus für alle“ 
konzentriert sich auf die 
länderübergreifende Mobilität zu 
Lernzwecken von Studenten, jungen 
Menschen und Angestellten, auf 
strategische Partnerschaften zwischen 
Organisationen und Institutionen in ganz 
Europa und auf Maßnahmen zur 

                                                                                                                                                  
CO2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare Energien 
(2010/670/EU) ABl. L 275, 25.10.2003, S. 32–46.
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Unterstützung der Politikentwicklung und 
-durchführung. Die primären Ziele der 
Investitionen im Bereich der 
Kohäsionspolitik sind: Bildung, 
arbeitsmarktorientierte Schulungen und 
Mobilität von Lernenden im 
Erwachsenenalter.
2.4.3 Darüber hinaus werden bessere 
Ergebnisse erzielt werden, wenn die 
Komplementarität von 
Finanzierungsmaßnahmen zur 
Unterstützung von Mobilität und der 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
allgemeinen Umsetzung bewährter 
Verfahren und innovativer Projekte, die 
im Rahmen von „Erasmus für alle“ auf 
EU-Ebene ermittelt worden sind, 
gefördert wird. Die einzelstaatlichen 
Stellen, die im Rahmen dieses Programms 
eingerichtet werden, können an dieser 
Koordinierung mitwirken.

2.5. Programm für sozialen Wandel und 
Innovation (PSWI)
2.5.1 Die Synergien zwischen den Fonds, 
für die die Allgemeine Verordnung gilt, 
und dem Programm der Europäischen 
Union für sozialen Wandel und 
Innovation ((PSWI)) müssen verstärkt 
werden, um zur Umsetzung der Strategie 
Europa 2020, zur Erreichung ihrer 
Kernziele, Leitinitiativen, integrierten 
Leitlinien und zur Initiative „Chancen für 
junge Menschen“ beizutragen, indem 
finanzielle Unterstützung bereitgestellt 
wird für die Förderung eines hohen 
Niveaus hochwertiger Beschäftigung, die 
Gewährleistung eines angemessenen und 
ausreichenden sozialen Schutzes, die 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung, die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen sowie die 
Verbesserung der Situation junger 
Menschen in Bezug auf Beschäftigung 
und Ausbildung.
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2.5.2. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Gelegenheit nutzen und 
Komplementärmaßnahmen im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds (ESF), die 
mit den im Rahmen des PSCI 
ausgeführten Tätigkeiten in Bereichen 
wie sozialer Dialog, Recht und 
Grundrechte, Chancengleichheit, 
allgemeine Bildung, Berufsausbildung, 
Kinderrechte und Kinderwohl, 
Jugendpolitik, Migrationspolitik, 
Forschung und Innovation, 
Unternehmertum, Gesundheit, 
Arbeitsbedingungen, Erweiterung und 
Außenbeziehungen sowie allgemeine 
Wirtschaftspolitik im Einklang stehen, 
bereitstellen.
2.5.3. In den Grenzregionen leisten 
grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung eines echten 
europäischen Arbeitsmarktes. 
Grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften sollten deshalb weiter 
über horizontale Maßnahmen der Union, 
die durch nationale Ressourcen oder 
durch den ESF ergänzt werden könnten, 
unterstützt werden.
2.5.4. Um Komplementarität zu 
gewährleisten, werden diese Maßnahmen 
genau auf die im Rahmen der 
Kohäsionspolitik durchgeführten 
Maßnahmen abgestimmt. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
entsprechenden Maßnahmen im Rahmen 
der GSR-Fonds, insbesondere im Rahmen 
des ESF und EFRE, mit den Maßnahmen 
der PSCI-Säule Mikrofinanzierung 
koordinieren, welche darauf abzielen, den 
Zugang zu und die Verfügbarkeit von 
Mikrofinanzierungen für Personen zu 
verbessern, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben bzw. bei denen ein solches Risiko 
besteht, oder die beim Einstieg oder 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt mit 
Schwierigkeiten konfrontiert sind. Eine 
weitere Zielgruppe der oben genannten 



AM\906345DE.doc 23/117 PE491.157v01-00

DE

Maßnahmen sind durch soziale 
Ausgrenzung gefährdete Menschen und 
schutzbedürftige Personen, die 
hinsichtlich des Zugang zum 
konventionellen Kreditmarkt benachteiligt 
sind und ihr eigenes Kleinstunternehmen 
gründen oder entwickeln möchten, was 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit mit 
einschließt, wobei keine Diskriminierung 
aufgrund des Alters zulässig ist. Ebenso 
sollen Kleinstunternehmen, insbesondere 
in der Sozialwirtschaft, und 
Kleinstunternehmen, die die am 
schwersten in den Arbeitsmarkt 
einzugliedernden Personen beschäftigen, 
in den Genuss solcher 
Mikrofinanzierungen kommen.
2.5.5. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments werden mithilfe einer 
„Jugendinitiativ-Achse“ im Rahmen des 
PSCI Maßnahmen für unter 25-Jährige 
unterstützt. Dazu zählen unter anderem 
vorbeugende Maßnahmen gegen den 
frühzeitigen Schulabbruch, insbesondere 
durch Wiedereingliederung in die 
Ausbildung zum Erwerb von für den 
Arbeitsmarkt relevanten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um auf diese Weise eine 
gegenseitige stärkere Annäherung der 
Bereiche Beschäftigung, Bildung und 
Ausbildung zu erreichen, sodass erste 
Arbeitserfahrungen und eine Ausbildung 
mit größtmöglichem Praxisbezug 
gefördert werden, um jungen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sowohl die 
relevanten Kompetenzen und die 
Arbeitserfahrung zu erwerben als auch 
Schulungen, Praktika und Lehren mit 
hoher Qualität zu absolvieren, um sie auf 
diese Weise beim Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Um diese 
Maßnahmen zu verstärken, sollten die 
Mitgliedstaaten und Regionen 
entsprechende Maßnahmen für die 
Programme im Rahmen der GSR-Fonds 
ergreifen.
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2.6 CEF und TEN, Energie- und 
Telekommunikationsnetze
2.6.1 Um den Mehrwert für Europa zu 
maximieren, müssen der EFRE und der 
Kohäsionsfonds, die transeuropäischen 
Netze und die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ in enger 
Zusammenarbeit geplant werden, um 
sicherzustellen, dass optimale 
Verbindungen der verschiedenen Arten 
von Infrastruktur (in den Bereichen 
Transport, Energie und 
Telekommunikation) auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene sowie 
EU-weit zur Verfügung gestellt werden.
Für Projekte, die eine europäische 
Dimension haben und den Binnenmarkt 
betreffen, insbesondere als vorrangig 
eingestufte Verkehrs- und Energienetze 
sowie digitale Netze, müssen Mittel im 
größtmöglichem Umfang bereitgestellt 
werden.
2.6.2 Genauso, wie die Infrastruktur auf 
nationaler Ebene in kohärenter Weise, 
unter Berücksichtigung sowohl der 
Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Verbindungen innerhalb der Union als 
auch von Entwicklungen zwischen 
Regionen innerhalb eines Mitgliedstaates, 
geplant werden muss, müssen Pläne auf 
der Grundlage der tatsächlichen und der 
voraussichtlichen Transportnachfrage 
entwickelt werden und es müssen in 
ihrem Rahmen fehlende Verbindungen 
und Engpässe identifiziert werden. Im 
Rahmen von Investitionen in die 
Anbindung der Regionen an das 
Gesamtnetz und das Kernnetz des 
transeuropäischen 
Verkehrsinfrastrukturnetzes (TEN-V) 
muss sichergestellt werden, dass 
städtische und ländliche Gebiete von den 
Möglichkeiten profitieren, die durch 
größere Netze geschaffen werden.
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2.6.3 Die Aufstellung von Prioritäten für 
Investitionen, die Auswirkungen über 
einen bestimmten Mitgliedstaat hinaus 
haben, müssen mit der TEN-V-Planung 
abgestimmt werden, damit Investitionen 
des EFRE und des Kohäsionsfonds in 
Verkehrsinfrastruktur vollkommen mit 
den TEN-V-Leitlinien übereinstimmen, in 
denen die Prioritäten der Union im 
Verkehrsbereich festgelegt sind, 
einschließlich der Bewältigung des 
Klimawandels, der künftigen Entwicklung 
eines integrierten TEN-V-Netzes sowie 
des multimodalen Korridorkonzepts.
2.6.4 In ihrem Weißbuch zum Verkehr1

zeichnet die Kommission die Vision eines 
wettbewerbsfähigen und 
ressourceneffizienten Verkehrssystems, 
wobei sie betont, dass im Verkehrsbereich 
eine erhebliche Verringerung des 
Ausstoßes an Treibhausgasen erreicht 
werden muss. Für die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, bedeutet dies 
eine Konzentration auf nachhaltige 
Verkehrsformen und Investitionen in 
Bereichen, die den größten europäischen 
Mehrwert schaffen, z. B. 
transeuropäische Netze. Sobald diese 
ermittelt sind, müssen die Investitionen 
gemäß ihrem Beitrag zur Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Verringerung von 
Treibhausgasen und zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum eingestuft 
werden.

2.6.5 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
müssen ihre Investitionen auf den Aufbau 
neuer Infrastruktur und den Ausbau der 
Kapazitäten bestehender Infrastruktur 
durch ihre umfassende Modernisierung 
konzentrieren.
2.6.6 Hinsichtlich der Seeschifffahrt 
müssen die Häfen zu effizienten Ein- und 
Ausgangstoren weiterentwickelt werden, 

                                               
1 Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem COM(2011)044 endg.
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indem sie umfassend in die landseitige 
Infrastruktur eingegliedert werden.
Projekten, die den Zugang zu den Häfen 
und die Anbindungen ins Hinterland 
betreffen, muss Priorität eingeräumt 
werden. Die Binnenwasserstraßen müssen 
weiterentwickelt werden, um ihren 
Beitrag zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen zu vergrößern.
2.6.7 Komplementarität muss 
insbesondere hinsichtlich der 
infrastrukturellen Investitionen 
angestrebt werden, die durch den EFRE 
und den Kohäsionsfonds im Rahmen der 
geteilten Verwaltung und über die 
Infrastrukturfazilität „Connecting 
Europe“ finanziert werden, wobei es sich 
bei letzterer um eine direkt verwaltete 
Fazilität mit einer auf Wettbewerb 
beruhenden Projektauswahl handelt. 
Über die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ werden Vorhaben 
im Bereich des Kernnetzes (den 
strategisch wichtigsten Teilen des 
Gesamtnetzes) finanziert, die den 
höchsten europäischen Mehrwert haben 
und dem Anschein nach die höchste 
Komplexität hinsichtlich des TEN-V-
Netzes bei der Umsetzung aufweisen: 
fehlende grenzübergreifende 
Verbindungen, kritische Engpässe und 
multimodale Knoten. Der Kohäsionsfonds 
konzentriert sich auf Vorhaben mit einem 
hohen europäischen Mehrwert, um 
Engpässe in Verkehrsnetzen über die 
Förderung der TEN-V-Infrastruktur 
sowohl im Bereich des Kernnetzes als 
auch des Gesamtnetzes zu beseitigen.
2.6.8 Im Rahmen des Kohäsions- und des 
Strukturfonds wird Infrastruktur auf 
lokaler und regionaler Ebene 
bereitgestellt und für ihre Anbindung an 
die vorrangigen EU-Netzwerke, auch im 
Energie- und 
Telekommunikationsbereich, gesorgt.
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2.6.9 Die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe” ergänzt den 
Kohäsions- und den Strukturfonds, da sie 
zur Umsetzung regionaler und lokaler 
Entwicklungsziele im Bereich der 
Infrastruktur beiträgt, mit dem Ziel, den 
größtmöglichen Mehrwert für einen 
funktionstüchtigen, integrierten 
Binnenmarkt und für sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt zu schaffen.

2.7 IPA, ENPI, EEF
2.7.1 Die Synergieeffekte zwischen 
externen Instrumenten und der 
Kohäsionspolitik müssen verstärkt 
werden, um ihre Wirksamkeit hinsichtlich 
der gleichzeitigen Umsetzung mehrerer 
politischer Ziele der EU zu verstärken. 
Insbesondere müssen Synergieneffekte 
und Komplementarität im Hinblick auf 
den Europäischen Entwicklungsfonds, 
das Heranführungsinstrument und das 
Europäisches Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument angestrebt 
werden.
2.7.2 Da sie eine tiefgehendere territoriale 
Integration ermöglichen, müssen 
Synergieeffekte zwischen Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik und der 
Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrumente genutzt 
werden. Das Potenzial für die Erzielung 
von Komplementarität zwischen diesen 
Instrumenten ist im Falle von 
Maßnahmen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
am größten. Die Mitgliedstaaten und -
regionen müssen daher dafür sorgen, 
dass bestehende Maßnahmen in den neu 
geschaffenen Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit eingegliedert 
werden, wobei der Koordination und dem 
Austausch bewährter Verfahren 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
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3. Koordinierungsmechanismen der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt

3.1 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen dafür sorgen, dass mit den 
Vorhaben, die über Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, finanziert 
werden, Synergieeffekte geschaffen 
werden, und dass durch Straffung die 
Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsaufwand vor Ort verringert 
werden.
3.2 Die Ministerien und 
Verwaltungsbehörden, die für den Einsatz 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, zuständig sind, müssen 
bei der Vorbereitung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme eng zusammenarbeiten. 
Insbesondere müssen sie:
a) Interventionsbereiche ermitteln, in 
denen die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, so kombiniert werden 
können, dass sie sich ergänzen, mit dem 
Ziel, eines oder mehrere der in dieser 
Verordnung festgelegten thematischen 
Ziele zu erreichen;
b) die Einbeziehung von anderen 
Verwaltungsbehörden und zuständigen 
Ministerien durch Verwaltungsbehörden, 
die für einen der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, bei der Entwicklung von 
Förderregelungen fördern, damit 
Synergieeffekte sichergestellt und 
Überschneidungen vermieden werden und 
um einen fondsübergreifenden Ansatz zu 
fördern;
c) gemeinsame Monitoring-Ausschüsse 
für Programme zur Umsetzung der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, einrichten und sonstige 
gemeinsame Verwaltungs- und 
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Kontrollvorkehrungen zur Erleichterung 
der Koordinierung zwischen den Stellen, 
die für die Umsetzung der Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, entwickeln;
d) gemeinsame E-Governance-
Anwendungen für Antragsteller und 
Empfänger und einheitliche 
Anlaufstellen, die über 
Fördermöglichkeiten über alle Fonds, für 
die die Allgemeine Verordnung gilt, 
beraten, nutzen.

4. Prioritäten im Bereich der territorialen 
Koordinierung (grenzübergreifend, 
transnational und interregional)

4.1 Ein großes Potenzial für regionale 
Entwicklung, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Zusammenhalt liegt in 
einer Zusammenarbeit, die über die 
Verwaltungsgrenzen hinausgeht und die 
versucht, auch die natürlichen Grenzen 
zu überwinden. Zusammenarbeit auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Bedürfnisses in einem gemeinsamen 
Gebiet ist oft am wirksamsten.
4.2 Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit baut auf der Erkenntnis 
auf, dass viele Herausforderungen nicht 
an Verwaltungsgrenzen Halt machen.
Eine wirksame Reaktion macht 
gemeinsame, kooperative Maßnahmen 
und den Austausch von Wissen auf der 
geeigneten territorialen Ebene 
erforderlich.
4.3 Darüber hinaus kann das den 
Grenzregionen inhärente Potenzial durch 
an den lokalen Gegebenheiten orientierte 
Fördermaßnahmen nutzbar gemacht 
werden.
4.4 Die beiden bestehenden 
makroregionalen Strategien haben den 
Weg freigemacht, um interessierte Kreise 
für gemeinsame Maßnahmen auf der 
geeigneten territorialen Ebene zu 
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organisieren. Diese Strategien haben 
mehr Verständnis dafür geschaffen, dass 
bei der Bewältigung von Problemen, die 
nicht von einem Mitgliedstaat allein gelöst 
werden können, z. B. die Säuberung der 
Ostsee oder der Donau, Zusammenarbeit 
erforderlich ist. Makroregionale 
Strategien und andere Formen der 
territorialen Zusammenarbeit können 
sowohl über den EFRE als auch den ESF 
gefördert werden und die genauen 
Förderbedingungen für makroregionale 
Strategien müssen in den Programmen 
genannt werden.
Die Bewältigung von Hindernissen muss 
Teil der Programmplanung der Fonds, 
für die die Allgemeine Verordnung gilt, 
sein – die Ziele der bestehenden 
makroregionalen Strategien müssen sich 
in der Bedarfsanalyse und der Zielsetzung 
für die jeweiligen operationellen 
Programme ab der Planungsphase 
widerspiegeln. Diese Strategien erfüllen 
ihren Zweck nur dann, wenn die Ziele der 
makroregionalen Strategien Teil der 
strategischen Planung im Rahmen der 
Programme der Kohäsionspolitik in den 
jeweiligen Regionen und Mitgliedstaaten 
darstellen.
4.6 Gleichzeitig müssen Mitgliedstaaten 
und Regionen sicherstellen, dass die 
Programme für territoriale 
Zusammenarbeit einen wirksamen 
Beitrag zur Umsetzung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 leisten. Die 
Mitgliedstaaten und Regionen können 
daher sowohl die Zusammenarbeit 
fördern als auch neue Lösungsansätze 
testen und einführen, wobei 
sicherzustellen ist, dass die 
Zusammenarbeit größeren politischen 
Zielen dient. Falls erforderlich, muss 
territoriale Zusammenarbeit genutzt 
werden, um politische 
Entscheidungsträger aus verschiedenen 
Ländern mit dem Ziel 
zusammenzubringen, die Bewältigung 
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gemeinsamer Probleme voranzutreiben.
4.7 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen die Programme für territoriale 
Zusammenarbeit in erster Linie als 
nützliche Instrumente zur Beseitigung 
von Hindernissen bei der 
Zusammenarbeit ansehen, die gleichzeitig 
nationale und regionale politische Ziele, 
deren Auswirkungen über den 
Programmbereich hinausgehen, 
unterstützen.
(Im gesamten Anhang sind 
Formulierungen mit „müssen“ durch 
„sollten“ zu ersetzen, außer bei 
Bezugnahmen auf die Partnerschaft gemäß 
Artikel 5. Dort sollte stattdessen der 
Indikativ verwendet werden.)

Or. en

Änderungsantrag 535
Elisabeth Schroedter
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang -I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang -I
Gemeinsamer Strategischer Rahmen

Dieser Rahmen dient im Einklang mit 
Artikel 10 als Instrument zur 
Koordinierung, Integration und 
Abwägung der Ziele unterschiedlicher 
politischer Maßnahmen in verschiedenen 
regionalen Zusammenhängen und 
insbesondere als Instrument zur 
Koordinierung und Abwägung von 
Investitionsprioritäten in Bezug auf die in 
Artikel 9 dargelegten thematischen Ziele.
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Neben dem in diesem Anhang 
enthaltenen Rahmen sollte die 
Kommission die Mitgliedstaaten und 
Regionen unterstützen, indem sie gemäß 
Artikel 142 in Form eines delegierten 
Rechtsaktes eine nicht erschöpfende Liste 
mit empfohlenen Maßnahmen für die 
durch die Allgemeine Verordnung 
abgedeckten Fonds annimmt. Diese nicht 
erschöpfende Liste soll als Teil des GSR 
den Mitgliedstaaten und Regionen bei der 
Ausarbeitung der Programme Richtlinien 
für die Umsetzung der in Artikel 9 dieser 
Verordnung dargestellten thematischen 
Ziele bieten, wobei die unterschiedlichen 
Bedürfnisse, Herausforderungen und 
Chancen der Regionen sowie die nötige 
Flexibilität für eine nachhaltige regionale 
Entwicklung zu beachten sind.

1. Allgemeine Grundsätze und 
Herausforderungen

1.1 Partnerschaft und Mehrebenen-
Governance
1.1.1. Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance erfordert koordinierte 
Tätigkeiten, die partnerschaftlich und im 
Einklang mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
durchgeführt werden. Darüber hinaus 
muss er die Form einer operationellen 
und institutionalisierten Zusammenarbeit 
annehmen, insbesondere, was die 
Ausarbeitung und Umsetzung der Politik 
der Union betrifft. Die explizite 
Bezugnahme auf den Grundsatz der 
Mehrebenen-Governance in dieser 
Verordnung steht für eine Stärkung 
dieses Grundsatzes, und der 
Kohäsionspolitik wird dadurch ein 
Mehrwert verliehen.
1.1.2 Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance muss eingehalten werden, 
um den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt zu fördern 
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und der Priorität der Union eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zu entsprechen.
1.1.3. Gemäß Artikel 5 organisieren die 
Mitgliedstaaten eine Partnerschaft mit 
Vertretern der zuständigen regionalen, 
lokalen, städtischen und anderen 
öffentlichen Behörden, der Wirtschafts-
und Sozialpartner, der Stellen, die die 
Zivilgesellschaft vertreten, darunter 
Partnern des Umweltbereichs, 
Nichtregierungsorganisationen, Stellen 
für die Förderung von Chancengleichheit 
und Nichtdiskriminierung, NRO, die die 
soziale Eingliederung fördern und 
Organisationen, die in den Bereichen 
Kultur, Bildung und Jugend tätig sind. 
Besondere Berücksichtigung finden 
Gruppen, die von den Programmen 
betroffen sein könnten und diese 
Programme nur schwer beeinflussen 
können.
1.1.4 Um für eine wirksame Mehrebenen-
Governance zu sorgen, führen die 
Mitgliedstaaten und Regionen folgende 
Maßnahmen durch:
a) Umsetzung der Partnerschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 genannten 
Verhaltenskodex;
b) Einrichtung von 
Koordinierungsmechanismen zwischen 
den einzelnen Governance-Ebenen im 
Einklang mit den jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Systemen;
c) regelmäßige Berichterstattung über die 
Umsetzung der Partnerschaft.

1.1.5 In allen Phasen der Durchführung 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, ist die Partnerschaft so 
zu gestalten, dass die regionalen und 
lokalen Behörden direkt an der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und von 
Programmen sowie an der Ausarbeitung, 
Durchführung, Überwachung und 
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Bewertung dieser Programme beteiligt 
sind. Darüber hinaus sind Sozial- und 
Wirtschaftspartner, andere öffentliche 
Stellen und Einrichtungen der 
Zivilgesellschaft einschließlich 
Umweltpartnern, nichtstaatlichen 
Organisationen und Einrichtungen zur 
Förderung von Gleichstellung und 
Nichtdiskriminierung zu beteiligen, um 
die Partnerschaft in allen Phasen der 
Umsetzung der politischen Maßnahmen 
zu gewährleisten. Die Partnerschaft ist 
wie folgt zu gestalten:
a) Die Partner sollten die verschiedenen 
territorialen Ebenen entsprechend dem 
institutionellen Gefüge der 
Mitgliedstaaten vertreten, und die 
Partnerschaft wird unter Einhaltung der 
folgenden Mindestanforderungen 
eingerichtet:
i) die Vertretung der Partner beruht auf 
ihren jeweiligen Zuständigkeiten bei der 
Durchführung der Programme;
ii) die Partner wählen und ernennen ihre 
eigenen Mitglieder, die sie in den 
Monitoring-Ausschüssen und anderen 
Beratungsstellen und Arbeitsgruppen 
vertreten, die im Rahmen der Fonds 
eingerichtet werden;
(iii) die Monitoring-Ausschüsse weisen 
eine ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern und eine vielfältige 
Zusammensetzung auf;
(iv) die Liste der Mitglieder der 
Monitoring-Ausschüsse und anderer 
Arbeitsgruppen wird veröffentlicht;
(v) jeder gewählte Partner ist sich 
aufgrund einer entsprechenden Schulung 
und Festschreibung seiner Pflichten in 
einer unterschriebenen Erklärung seiner 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit 
Geheimhaltung und Interessenskonflikten 
bewusst.
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b) Die Partner werden direkt in die 
Ausarbeitung von 
Partnerschaftsvereinbarungen sowie in 
alle Phasen der Vorbereitung, der 
Durchführung, des Monitoring und der 
Evaluierung der Programme einbezogen.
1.1.5 Die Zusammenarbeit mit den 
Partnern orientiert sich an bewährten 
Verfahrensweisen. Jeder Mitgliedstaat 
stellt in ausreichendem Umfang 
technische Hilfe zur Verfügung, um die 
Einbeziehung und Teilnahme der Partner 
in allen Phasen des Planungsprozesses 
sicherzustellen.
1.1.7 Die Mitgliedstaaten richten eine 
Partnerschaft ein, die in 
verfahrentechnischer Hinsicht folgende 
Mindestanforderungen erfüllt:
i) rechtzeitige Offenlegung von 
Informationen während der Erörterung 
von strategischen Dokumenten;
ii) ein ausreichender Zeitrahmen für 
Interessenvertreter, damit diese die 
Dokumente analysieren, sich mit ihren 
Mitgliedern und Gruppenvertretungen 
beraten und Feedback geben können;
(iii) geeignete Kanäle für die 
Interessenvertreter, um Fragen stellen, 
Vorschläge unterbreiten und Kommentare 
abgeben zu können;
(iv) Transparenz bezüglich der 
Berücksichtigung der Vorschläge und 
Kommentare der Partner, einschließlich 
einer Erklärung für abgelehnte 
Kommentare und 
(v) Verbreitung der Ergebnisse der 
Beratungen.

1.1.8 Ferner ist der Zugang für Personen 
mit Behinderungen zu diesem Verfahren, 
auch in Bezug auf das bereitgestellte 
physische Umfeld, zu berücksichtigen.

1.2 Nachhaltige Entwicklung
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1.2.1 Der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
niedergelegte Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung bezieht sich auf ein Konzept 
des Fortschritts, das besagt, dass bei der 
Hinwirkung auf das Wohlergehen der 
bzw. eine bessere Lebensqualität für die 
heutigen und die künftigen Generationen 
soziale und wirtschaftliche Belange und 
der Umweltschutz zu berücksichtigen 
sind.
1.2.2 Überlegungen zur nachhaltigen 
Entwicklung und das Verursacherprinzip 
müssen daher Bestandteil jedes Plans 
sein, vom Entwurf bis hin zur 
Durchführung und von der Überwachung 
bis hin zur Bewertung. Das 
Verursacherprinzip darf nur in 
Ausnahmefällen und unter der 
Voraussetzung ausgesetzt werden, dass 
eindeutige Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden.
1.2.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen zur Bewältigung der 
komplexen Herausforderungen, denen sie 
gegenüberstehen, alle verfügbaren 
politischen Instrumente der Union 
ausschöpfen. Insbesondere müssen die 
für die Bekämpfung des Klimawandels 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
schwerpunktmäßig für vorbeugende und 
eindämmende Maßnahmen verwendet 
werden. Neue Investitionen, die mit der 
Unterstützung der Fonds getätigt werden, 
für die die allgemeine Verordnung gilt, 
müssen von Natur aus gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels und von 
Umweltkatastrophen widerstandsfähig 
sein.
1.2.4 Um den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie1 und anderer 
einschlägiger Richtlinien zu entsprechen, 
muss mit dem EFRE und dem KF 
weiterhin in größerem Umfang in die 

                                               
1 Amtsblattverweis.......Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000.
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Infrastrukturen der Mitgliedstaaten und 
der Regionen investiert werden. Es 
bestehen bereits technologische 
Lösungen, mit denen zu nachhaltigen 
Maßnahmen beigetragen werden soll, und 
es werden neue Lösungen entwickelt. 
Daher muss die Forschung in diesem 
Bereich auch weiterhin durch den EFRE 
unterstützt werden. Diese Förderung 
muss darauf gerichtet sein, die 
Maßnahmen, die im Rahmen von 
Horizon 2020 ergriffen werden, zu 
ergänzen. Finanzmittel für Maßnahmen 
im Bereich biologische Vielfalt können im 
Rahmen des ELER und des EMFF 
bereitgestellt werden. Der ELER kann 
auch zur Unterstützung von 
Landbewirtschaftern genutzt werden, die 
aufgrund von Umweltanforderungen 
gebietsspezifischen Nachteilen ausgesetzt 
sind.

1.2.5 Die Verfolgung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung darf keine rein 
technische Maßnahme sein. Um dafür zu 
sorgen, dass dieses Ziel in der Praxis 
umfassend in die Tätigkeiten der Fonds 
integriert wird, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, müssen die 
Verwaltungsbehörden dieses Ziel 
während der gesamten Laufzeit des 
Programms im Auge behalten und aktiver 
auf die Minderung der 
umweltschädlichen Auswirkungen von 
Vorhaben hinwirken, indem sie u. a. 
folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Einsatz von Investitionen im Rahmen 
der ressourcenwirksamsten Optionen;

b) sorgfältiges Abwägen der 
Notwendigkeit von Investitionen, die in 
hohem Maße umweltschädlich wären;
c) Berücksichtigung der langfristigen 
Perspektive beim Vergleich der 
Lebenszykluskosten verschiedener 
Investitionsmethoden;
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d) Förderung eines umweltorientierten 
öffentlichen Beschaffungswesens.

1.3 Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung
1.3.1 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
treffen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Beseitigung von Ungleichheiten und 
gegen jede Diskriminierung auf der 
Grundlage des Geschlechts, der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters, der sexuellen 
Orientierung oder der 
Geschlechtsidentität in allen Phasen der 
Umsetzung der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt.
1.3.2 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen verfolgen das Ziel der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und ergreifen die notwendigen Schritte, 
um Diskriminierung bei der 
Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung von 
Tätigkeiten im Rahmen von Programmen, 
die durch die Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, kofinanziert 
werden, zu verhindern. Sie geben klar an, 
welche Maßnahmen ergriffen werden, um 
diesem Grundsatz im Rahmen der 
Programme Rechnung zu tragen.
1.3.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen sollten das Ziel der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
im Einklang mit Artikel 8 AEUV 
verfolgen und dafür sorgen, dass es bei 
der Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Evaluierung der 
Maßnahmen im Rahmen aller GSR-
Fonds durchgängig berücksichtigt wird, 
und dass der Gleichstellungsaspekt als 
verbindlicher Grundsatz einbezogen wird. 
EFRE-, ESF- und 
Kohäsionsfondsprogramme sollten 
ausdrücklich den erwarteten Beitrag 
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dieser Fonds zur Gleichstellung der 
Geschlechter festlegen, indem die Ziele 
und Instrumente klar definiert werden. 
Die Gender-Analyse sollte in die Analyse 
der Ziele des Vorhabens aufgenommen 
werden. Monitoring-Systeme und 
Datenerhebung sind andere wichtige 
Methoden, um deutlich aufzuzeigen, 
inwieweit die Programme die 
Gleichstellungsziele erfüllen. Der 
Fortschritt ist durch die horizontalen 
Indikatoren aufzuzeigen. Die Beteiligung 
der entsprechenden, für die Förderung 
der Gleichstellung in der Partnerschaft 
verantwortlichen Behörden sollte 
sichergestellt werden. Es wird dringend 
empfohlen, dauerhafte Strukturen zu 
schaffen oder bestehenden Strukturen 
ausdrücklich eine Beratungsfunktion in 
Gleichstellungsfragen zuzuweisen, um 
das nötige Fachwissen bei der 
Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Beurteilung der 
Programme zur Verfügung zu stellen.
Eine höhere Beteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt – als Arbeitgeberinnen 
sowie als Arbeitnehmerinnen – würde zu 
einer Belebung der Wirtschaft der Union 
führen. Die Freisetzung des Potenzials 
für einen derartigen 
Beschäftigungsanstieg durch die 
Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote ist für die 
Erreichung des im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 verfolgten Ziels einer 
Beschäftigungsquote von Frauen und 
Männern von 75 % von entscheidender 
Bedeutung. Daher müssen die 
Hindernisse für die Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt vollständig 
beseitigt werden, etwa durch den Abbau 
der Segmentierung des Arbeitsmarktes 
nach Beruf und Branche durch u. a. die 
Förderung einer stärkeren Einbeziehung 
von Frauen in den Bereich F&E und 
durch die Einbeziehung von 
Arbeitnehmerinnen in Ausbildungs- und 
Berufsbildungsmaßnahmen für „grüne 
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Arbeitsplätze“. Die Mitgliedstaaten und 
die Regionen müssen mit spezifischen 
Maßnahmen dafür sorgen, dass 
Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, zur Erreichung eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
Berufs- und Arbeitsleben und zur 
Förderung der Möglichkeiten von Frauen 
als Unternehmerinnen neben dem ESF 
auch durch den EFRE, den KF, den 
EMFF und den ELER finanziert werden.
1.3.4 Die Überwachung und Bewertung 
der Programme wird es ermöglichen, die 
Auswirkungen des erwarteten Beitrags 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu messen.
1.3.5. Mit der Stellungnahme der 
Gleichstellungsbehörden zu den 
Programmen für den ESF, EFRE und 
Kohäsionsfonds soll sichergestellt werden, 
dass alle nötigen Bestimmungen für die 
Förderung der 
Geschlechtergleichstellung vorhanden 
sind. Zudem ist die Beteiligung der 
Gleichstellungsbehörden oder von 
anderen Organisationen, die aktiv die 
Diskriminierung bekämpfen, sehr 
empfehlenswert, um das nötige 
Fachwissen für die Ausarbeitung, 
Überwachung und Beurteilung der Fonds 
bereitzustellen.

1.4 Zugänglichkeit
1.4.1 Alle Produkte und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit angeboten und 
durch die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, kofinanziert werden, 
müssen zugänglich sein. Insbesondere ist, 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das seit 3. Mai 2008 in 
Kraft ist, und der EU-Politik zur 
Umsetzung dieses Übereinkommens, die 
Zugänglichkeit der bebauten Umwelt, von 
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Verkehrsmitteln und der Informations-
und Kommunikationstechnologien im 
Hinblick auf die Integration von 
benachteiligten Gruppen, einschließlich 
von Menschen mit Behinderungen, von 
entscheidender Bedeutung.
Es ist auch von entscheidender 
Bedeutung, den Bedürfnissen von 
Personen, für die der Zugang zum 
Arbeitsmarkt am schwersten ist, von 
Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, Flüchtlingen, Asylbewerbern, 
Obdachlosen und anderen von Armut 
bedrohten Gruppen, von Kindern und 
Jugendlichen, älteren Menschen, 
ethnischen Minderheiten und anderen 
benachteiligten Gruppen angemessen 
Rechnung zu tragen, damit diese besser in 
den Arbeitsmarkt integriert werden und 
umfassend am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können.
1.4.3 Damit die Ziele der Strategie 
Europa 2020 erreicht werden, müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen den 
sozialen Zusammenhalt zwischen allen 
Regionen der EU auch weiterhin in 
gleichem Maße fördern wie den 
wirtschaftlichen und den territorialen 
Zusammenhalt. Gemäß Artikel 84 Absatz 
3 der Verordnung (EU) Nr. (...CPR) sollte 
ein Mindestanteil der Mittel des ESF für 
jede Kategorie von Regionen festgelegt 
werden, was dazu führt, dass ein 
Gesamtanteil von mindestens 25 % der 
Haushaltsmittel des ESF für die 
Kohäsionspolitik (ausgenommen die 
Fazilität „Connecting Europe“) 
zweckbestimmt wird.

1.5 Bevölkerungsentwicklung
1.5.1 Die Anpassung an den 
demografischen Wandel ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen, der sich 
die Mitgliedstaaten und Regionen in den 
kommenden Jahrzehnten stellen müssen. 
Die Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung bei einem höheren 
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Anteil an Rentnern wird die Sozialsysteme 
der Mitgliedstaaten und folglich die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Union zusätzlich belasten.
1.5.2 Der demografische Wandel bringt 
neue Herausforderungen mit sich. Diese 
demografischen Entwicklungen müssen 
untersucht und auf regionaler und lokaler
Ebene bewältigt werden, insbesondere, 
wenn unterschiedliche Entwicklungen 
augenscheinlich werden. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen müssen 
auf die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zurückgreifen, um 
maßgeschneiderte Strategien zur 
Bewältigung der demografischen 
Probleme zu entwickeln und 
Möglichkeiten zur Entwicklung der 
„Seniorenwirtschaft” zu schaffen.
1.5.3 Ein vermehrtes Arbeitsplatzangebot 
für ältere Menschen wird für die 
Bevölkerung, die Gesellschaft und die 
öffentlichen Haushalte eine Vielzahl an 
Vorteilen mit sich bringen. Die 
Mitgliedsstaaten und die Regionen 
müssen die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, nutzen, um Maßnahmen 
für die Integration aller Altersgruppen zu 
ergreifen. Die bestmögliche Nutzung der 
vorhandenen Humanressourcen, 
einschließlich Bemühungen zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, 
stellt eine der dringlichsten Aufgaben dar, 
die im Rahmen der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, als Beitrag 
zur Maximierung des Potenzials der 
Gesamtbevölkerung der EU angegangen 
werden müssen. Dies wird durch eine 
Verbesserung des Zugangs zu Bildung 
sowie der Anhebung des Mindestniveaus 
und der Qualität der Bildung und eine 
Ausweitung der Strukturen der 
Sozialförderung erreicht werden. Darüber 
hinaus würden Investitionen in die 
Infrastruktur der Gesundheitsfürsorge 
dem Ziel eines langen und gesunden 
Arbeitslebens aller Unionsbürger dienen.
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1.5.4 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Programme müssen die Mitgliedstaaten 
und die Regionen den langfristigen 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels Rechnung tragen. In den 
Regionen, die vom demografischen 
Wandel am stärksten betroffen sind, 
müssen sie Maßnahmen ermitteln, um
a) durch bessere Bedingungen für 
Familien und ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Berufs- , Privat- und 
Familienleben eine demografische 
Erneuerung zu fördern;
b) die Beschäftigung zu fördern; durch 
Investitionen in Bildung und Forschung 
die Produktivität und die 
Wirtschaftsleistung zu steigern;
c) den Schwerpunkt auf die 
Angemessenheit und Qualität der Bildung 
und der Strukturen der Sozialförderung 
zu legen
und
d) für ein kostenwirksames 
Gesundheitsfürsorgesystem und 
kostenwirksame Langzeitpflege 
einschließlich der Investitionen in 
entsprechende Infrastrukturen zu sorgen.

1.6 Integrierter Ansatz
1.6.1 Ein integrierter territorialer Ansatz 
ist von grundlegender Bedeutung, um 
wirksam auf die Herausforderungen 
reagieren zu können, denen die 
Mitgliedstaaten und die Regionen 
gegenüberstehen. Diese 
Herausforderungen stehen mit den 
Auswirkungen folgender Bereiche in 
Zusammenhang: Globalisierung, Umwelt-
und Energiefragen, altersspezifische 
Probleme und Probleme in Bezug auf den 
demografischen Wandel, Anforderungen 
in Bezug auf den technologischen und 
den demografischen Wandel sowie 
Einkommensungleichheiten und soziale 
Segregation. Da diese Fragestellungen 
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komplexer Natur und stark miteinander 
verwoben sind, müssen im Hinblick auf 
ihre erfolgreiche Beantwortung 
integrative, multisektorale und 
multidimensionale Lösungen erarbeitet 
werden.
1.6.2 In diesem Zusammenhang kann in 
den Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, die Leistungskraft der 
einzelnen EU-Mittel in Paketen gebündelt 
werden, mit denen den lokalen und 
regionalen Anforderungen passgenau 
entsprochen werden kann.
1.6.3 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Strategien und Programme 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten und 
die Regionen im Hinblick auf die am 
besten geeigneten Vorhaben insbesondere 
vorherrschende territoriale, strukturelle 
und institutionelle Eigenheiten, wie 
beispielsweise die Vernetzung der 
betreffenden Region, 
Beschäftigungsmuster und 
Arbeitskräftemobilität, Stadt-Land-
Verbindungen, gegenseitige 
Abhängigkeiten der einzelnen Sektoren 
auf lokaler Ebene, das kulturelle Erbe, 
Altersstrukturen und demografische 
Verschiebungen usw.
1.6.4 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen ermitteln, welchen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen sie 
gegenüberstehen. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen bewerten sie darüber 
hinaus die Fragen, welche spezifischen 
Aspekte des Wohlergehens ihrer Bürger 
sie beeinflussen und im Rahmen der 
Politik verbessern möchten, und wie diese 
Politik in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gestaltet und durchgeführt werden sollte.
1.6.5 Um gute Maßnahmen zu fördern, 
die auf die spezifischen regionalen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, arbeiten 
die Mitgliedstaaten und die Regionen des 
weiteren einen integrierten territorialen 
Ansatz für die Konzeption und 



AM\906345DE.doc 45/117 PE491.157v01-00

DE

Durchführung von politischen 
Maßnahmen aus. Die Methode der 
integrierten territorialen Investition sollte 
das Hauptinstrument zur Verwirklichung 
einer ausgewogenen und nachhaltigen 
Entwicklung sein, die das Potenzial zur 
Förderung von Beschäftigung, sozialer 
Eingliederung und Wohlstand besitzt, 
wobei die entsprechenden kontextuellen 
Aspekte berücksichtigt, der Schwerpunkt 
jedoch auf folgende Kernelemente gelegt 
werden sollte:
a) auf eine Bewertung des 
Entwicklungspotenzials und der 
Entwicklungskapazität der Region mit 
Blick auf die Strategie Europa 2020;
b) auf eine Bewertung der 
Entwicklungsherausforderungen, denen 
die Region gegenübersteht, sowie ihrer 
Fähigkeit, diese zu überwinden;
c) auf eine Prüfung der gemäß dem 
Grundsatz der Subsidiarität 
angemessenen territorialen Ebene und 
des angemessenen territorialen Kontexts 
für die Ausarbeitung und Umsetzung der 
politischen Maßnahmen;
d) auf die Kombination einer oder 
mehrerer zusätzlicher 
Investitionsprioritäten aus 
unterschiedlichen thematischen Zielen 
innerhalb einer Prioritätsachse oder eines 
Programms;
e) auf die Ausarbeitung der Regelungen, 
die für die Mehrebenen-Governance 
notwendig sind, damit die Politik wirksam 
umgesetzt werden kann;
f) auf die Auswahl angemessener 
Ergebnisindikatoren, die zur 
Überwachung und Bewertung der 
politischen Maßnahmen genutzt werden.

2. Synergieeffekte und die Koordination 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit den Instrumenten 
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anderer Strategien der EU

2.1 Einleitung
2.1.1 Um optimale Ergebnisse im Bereich 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung 
vor Ort zu erzielen, müssen alle Strategien 
der EU und die entsprechenden 
Instrumente, die für den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und eine ausgewogenere territoriale 
Entwicklung in der EU von Bedeutung 
sind, koordiniert werden. Dies muss sich 
auch in einer besseren Abstimmung der 
Haushalte der Union, der Mitgliedstaaten 
und der nachgeordneten 
Gebietskörperschaften bei der 
Finanzierung gemeinsamer politischer 
Prioritäten und in einer verbesserten 
vertikalen Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den nationalen und regionalen 
Gebietskörperschaften niederschlagen.
2.1.2 Synergieeffekte und Koordinierung 
bedeuten jedoch keine Einheitslösungen.
In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, eine genauere Analyse der 
Auswirkungen der Maßnahmen der EU in 
den verschiedenen Regionen und auf den 
Zusammenhalt anzustellen, um wirksame 
Synergien zu fördern und die am besten 
geeigneten Maßnahmen zur 
Unterstützung lokaler und regionaler 
Investitionen zu ermitteln und zu fördern.
2.1.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen dafür sorgen, dass die 
Maßnahmen, die aus den Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, 
finanziert werden, in der 
Programmplanungs- und 
Durchführungsphase mit den Zielen 
anderer EU-Strategien in Einklang 
stehen. Um dies zu erreichen, müssen sie 
danach streben,
a) Komplementarität zwischen 
verschiedenen Instrumenten der Union 
auf nationaler und regionaler Ebene zu 
erkennen und zu nutzen, und zwar sowohl 
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im Stadium der Programmplanung als 
auch der Durchführung;
b) bestehende Strukturen zu verbessern 
und, falls erforderlich, neue Strukturen 
zu schaffen, mit deren Hilfe die 
strategische Schwerpunktsetzung für die 
verschiedenen Instrumente und 
Koordinierungsmechanismen auf 
nationaler Ebene erleichtert, 
Überschneidungen vermieden und 
Bereiche ermittelt werden können, in 
denen zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erforderlich ist;
c) das Potenzial für die kombinierte 
Finanzierung über unterschiedliche 
Instrumente voll auszuschöpfen, um 
Einzelmaßnahmen zu unterstützen, und 
eng mit den Personen 
zusammenzuarbeiten, die für die 
Umsetzung anderer nationale 
Instrumente zuständig sind, um den 
Begünstigten kohärente und effiziente 
Finanzierungsmöglichkeiten anbieten zu 
können.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Es ist entscheidend, die 
Synergieeffekte zwischen der 
Kohäsionspolitik und Horizont 2020 und 
ihre Komplementarität zu stärken und 
gleichzeitig eine klare Trennung ihrer 
Interventionsbereiche vorzunehmen.
2.2.2 Insbesondere müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen eine 
nationale oder regionale Strategie für 
Forschung und Innovation zur 
Förderung „intelligenter Spezialisierung“ 
entsprechend dem Nationalen 
Reformprogramm entwickeln. Diese 
Strategien müssen im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
nationalen oder regionalen 
Verwaltungsbehörden und den für 
Horizont 2020 unmittelbar zuständigen 
Behörden entwickelt werden, aber es 
müssen auch Interessensgruppen wie 
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Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen, örtliche 
Unternehmen und die Sozialpartner 
beteiligt werden. Diese 
Innovationsstrategien müssen 
Maßnahmen, die Horizont 2020 vor- oder 
nachgelagert sind, berücksichtigen.
2.2.3 Vorgelagerte Maßnahmen zur 
Vorbereitung regionaler Akteure im 
Bereich Forschung und Innovation auf 
die Beteiligung an „Horizont 2020“-
Projekten („Wege zu Spitzenleistungen“) 
werden über den Aufbau von Kapazitäten 
entwickelt. Die Kommunikation und 
Kooperation zwischen den nationalen 
Kontaktstellen für Horizont 2020 und den 
Stellen, die die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, verwalten, 
muss verbessert werden, insbesondere 
hinsichtlich aller im Rahmen von 
Horizont 2020 ausgewählten Projekte, die 
aufgrund fehlender Mittel bislang nicht 
unterstützt wurden.
2.2.4 Im Rahmen nachgelagerter 
Maßnahmen müssen Mittel zur Nutzung 
und Verbreitung der Ergebnisse von 
Horizont 2020 im Bereich Forschung und 
Entwicklung auf dem Markt bereitgestellt 
werden. Dazu gehören: Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, 
Konzeptnachweise und Finanzierung in 
der Frühphase, Gründerzentren, 
angewandte Forschung, besondere 
Förderung industriellen und 
technologischen Transfers sowie 
Clusterförderung.
2.2.5 Die nationalen und regionalen 
Stellen müssen bei der Planung und 
Umsetzung solcher Innovationsstrategien 
gemeinsame Unterstützung erhalten. 
Diese kann folgende Elemente umfassen: 
Unterstützung bei der Ermittlung von 
Möglichkeiten für die gemeinsame 
Finanzierung von Infrastruktur im 
Bereich Forschung und Entwicklung, die 
von gesamteuropäischem Interesse ist, die 
Förderung internationaler 
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Zusammenarbeit, methodische 
Unterstützung durch gegenseitige 
Evaluierungen („Peer Reviews“), 
Austausch bewährter Verfahren und 
regionenübergreifende Schulungen.
2.2.6 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen die folgenden 
zusätzlichen Maßnahmen 
berücksichtigen, die darauf ausgerichtet 
sind, ihr Potenzial für Spitzenleistungen 
und Innovation in einer Weise 
freizusetzen, die Horizont 2020 ergänzt 
und Synergieeffekte schafft:
a) Vernetzung sich entwickelnder 
Spitzenforschungszentren und innovativer 
Regionen in weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten mit ihren führenden 
Entsprechungen in anderen Teilen 
Europas;
b) Aufbau von Verbindungen mit 
innovativen Clustern und die 
Anerkennung von Spitzenleistungen in 
weniger entwickelten Regionen;
c) Einrichtung von EFR-Lehrstühlen, um 
herausragende Wissenschaftler 
anzuwerben
und
d) Unterstützung des Zugangs von 
Forschern und Innovatoren zu 
internationalen Netzen.

2.3 LIFE
2.3.1 Alle möglichen Synergieeffekte mit 
den Instrumenten von EU-Strategien 
(sowohl Finanzierungsinstrumenten als 
auch anderen Instrumenten), die dem 
Klimaschutz, dem Umweltschutz und der 
Ressourceneffizienz dienen, müssen 
genutzt werden.
2.3.2 Da die Programme über einen 
stärkeren thematischen Fokus und durch 
ein verstärktes Bekenntnis zum Grundsatz 
der nachhaltigen Entwicklung zu den 
Zielen nachhaltigen Wachstums beitragen 
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werden, sind die unter Punkt 2.3.1 
erwähnten Synergieeffekte Bestandteil des 
Regelungsrahmens der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt.
2.3.3 Es müssen Synergieeffekte mit 
LIFE, insbesondere mit integrierten 
Projekten in den Bereichen Natur (z. B. 
Ökosystemleistungen und biologische 
Vielfalt), Wasser, Abfall, Luft, 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, angestrebt werden. Die 
Koordinierung mit LIFE muss über 
unterstützende Projekte, die ergänzenden 
Charakter haben, sowie über die 
Förderung des Einsatzes von 
Lösungsansätzen, Methoden und 
Konzepten aus dem LIFE-Programm 
gewährleistet werden.
2.3.4 Der Einsatz von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), 
Nachhaltigkeitsprüfungen, strategischer 
Umweltprüfungen (SUP) und anderer 
relevanter Instrumente muss gefördert 
werden, um dem Verlust an biologischer 
Vielfalt und den Auswirkungen des 
Klimawandels im Rahmen der 
Landnutzungsplanung (einschließlich 
makroregionaler Strategien) und von 
Entscheidungsprozessen auf regionaler 
und lokaler Ebene Rechnung zu tragen.
2.3.5 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen eine grüne 
Infrastruktur, Öko-Innovationen und den 
Einsatz innovativer Technologien 
fördern, um eine grünere Wirtschaft zu 
schaffen.
2.3.6 Der Aufbau von Kapazitäten ist eine 
Vorbedingung, um diese Maßnahmen 
umzusetzen, und er muss dem Ausbau des 
Potenzials und der Entwicklung von 
Fähigkeiten sowohl der lokalen und 
regionalen Stellen als auch der Partner 
dienen.
2.3.7 Angesichts der Tatsache, dass 
Umweltprobleme nicht an 
Verwaltungsgrenzen Halt machen, ist die 
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grenz- und regionenübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit von 
europäischen, nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen im Bereich des 
regionenübergreifenden Schutzes der 
biologischen Vielfalt und der natürlichen 
Ressourcen von höchster Bedeutung. 
Eine besserer Nutzung des Potenzials der 
territorialen Zusammenarbeit und des 
Austauschs von Informationen, 
Erfahrungen und bewährter Verfahren 
würde erheblich dazu beitragen, dass die 
Ziele im Bereich des Umwelt- und des 
Klimaschutzes erreicht werden.
2.3.8 Zusätzlich muss die Finanzierung 
durch die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit der Unterstützung 
im Rahmen des NER-300-Programms, 
das die aus der Versteigerung von 
Zertifikaten im Rahmen des europäischen 
Emissionshandelssystems1 erzielten 
Einkünfte nutzt, abgestimmt werden.

2.4 ERASMUS für alle
2.4.1 Die Synergieeffekte zwischen den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, und dem Programm 
„Erasmus für alle“ müssen verstärkt 
werden, um die Wirksamkeit der 
entwickelten Instrumente und die sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieser Investition in Menschen zu 
maximieren.
2.4.2 Von diesen aufeinander 
abgestimmten Investitionen werden durch 
den Beitrag zu Wachstum und Wohlstand 
sowohl Einzelpersonen als auch die 
Gesellschaft als Ganzes entscheidend 
profitieren, indem ein besseres 
interkulturelles Verständnis gefördert 

                                               
1 ABl. L 290 vom 6.11.2010, S. 39-48. 2010/670/EU: Beschluss der Kommission vom 3. November 2010 über 
Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung – im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates –
von kommerziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische 
Speicherung von CO2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare 
Energien (2010/670/EU) ABl. L 275, 25.10.2003, S. 32–46.
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wird, eine breite Palette von Bildungs-
und Schulungsmaßnahmen sowohl 
formellen als auch informellen 
Charakters zugänglich gemacht und 
Impulse für Initiativen junger Menschen 
und Bürgerinitiativen, die sich an alle 
Generationen richten, gegeben werden.
2.4.3 Im Rahmen des von der Kommission 
vorgeschlagenen Bildungsprogramms 
„Erasmus für alle“ werden hauptsächlich 
transnationale Projekte unterstützt, 
während die Kohäsionspolitik einen 
ausgeprägteren regionalen und 
nationalen Charakter aufweist. 
Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
werden aufgefordert, Instrumente und 
Methoden zu erproben, die sich aus der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit 
im Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ ergeben, und sie anschließend mit 
Hilfe der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, auf ihrem Hoheitsgebiet 
anzuwenden.
2.4.5 Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten müssen eine wirksame 
Koordination der Kohäsionspolitik und 
des Programms „Erasmus für alle“ 
gewährleisten, indem sie eine eindeutige 
Trennung der unterstützten 
Investitionsarten und Zielgruppen 
vornehmen.
2.4.6 Die Unterstützung im Rahmen des 
Programms „Erasmus für alle“ 
konzentriert sich auf länderübergreifende 
Projekte unter anderem zur Förderung 
der Mobilität von Studenten, jungen 
Menschen und Angestellten, auf 
strategische Partnerschaften zwischen 
Organisationen und Institutionen in ganz 
Europa und auf Maßnahmen zur 
Unterstützung der Politikentwicklung und 
-durchführung.
2.4.7 Die primären Ziele der Investitionen 
im Bereich der Kohäsionspolitik sind: 
allgemeine Bildung (Förderung von 
Infrastrukturen in Kindergärten, 
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Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasien 
und Universitäten), 
Arbeitsmarktschulungen (um 
sicherzustellen, dass alle 
arbeitssuchenden oder eine berufliche 
Neuorientierung anstrebenden 
Erwachsenen in den Genuss einer 
Förderung kommen können, wie dies im 
Rahmen des Unterprogramms Leonardo 
da Vinci, Maßnahme PLM „People in the 
Labour Market“ der Fall war) und 
Erwachsenenbildung im Allgemeinen.
2.4.8 Darüber hinaus können noch 
bessere Ergebnisse erzielt werden, indem 
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden für 
die Stärkung der Mobilität und 
Tätigkeiten, durch die bewährte 
Verfahren und innovative Projekte, die 
auf EU-Ebene im Rahmen des neuen 
Programms für Bildung, Jugend und 
Sport identifiziert wurden, systematisch 
einbezogen werden, und eine echte, 
transparente und leicht zugängliche 
Kommunikation mit den Bürgern auf 
regionaler, nationaler und EU-Ebene 
ermöglicht wird.

2.5. Programm für sozialen Wandel und 
Innovation (PSWI)
Die Synergien zwischen den Fonds, für 
die die Allgemeine Verordnung gilt, und 
dem Programm der Europäischen Union 
für sozialen Wandel und Innovation 
((PSWI)) sollten verstärkt werden, um zur 
Umsetzung der Strategie Europa 2020, 
zur Erreichung ihrer Kernziele, 
Leitinitiativen, integrierten Leitlinien und 
zur Initiative „Chancen für junge 
Menschen“ beizutragen, indem 
finanzielle Unterstützung bereitgestellt 
wird für die Förderung eines hohen 
Niveaus hochwertiger und nachhaltiger 
Beschäftigung, die Gewährleistung eines 
angemessenen und ausreichenden 
sozialen Schutzes, die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung, die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
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sowie die Verbesserung der Situation 
junger Menschen in Bezug auf 
Beschäftigung und Ausbildung.
2.5.2. Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die im Rahmen der 
Strukturfonds und besonders des ESF 
und des PSCI durchgeführten 
Maßnahmen mit den anderen Tätigkeiten 
der EU in Bereichen wie sozialer Dialog, 
Recht und Grundrechte, 
Chancengleichheit, allgemeine Bildung, 
Berufsausbildung, Kinderrechte und 
Kinderwohl, Jugendpolitik, 
Migrationspolitik, Forschung und 
Innovation, Unternehmertum, 
Gesundheit, Arbeitsbedingungen, 
Erweiterung und Außenbeziehungen 
sowie allgemeine Wirtschaftspolitik in 
Einklang stehen und diese ergänzen.
2.5. In den Grenzregionen leisten 
grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung eines echten 
europäischen Arbeitsmarktes. 
Grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften sollten deshalb weiter 
über horizontale Maßnahmen der Union, 
die durch nationale Ressourcen oder 
durch den ESF ergänzt werden könnten, 
unterstützt werden.
Um Komplementarität zu gewährleisten, 
werden diese Maßnahmen genau auf die 
im Rahmen der Kohäsionspolitik 
durchgeführten Maßnahmen abgestimmt. 
Die Mitgliedstaaten sollten die 
entsprechenden Maßnahmen im Rahmen 
der GSR-Fonds, insbesondere im Rahmen 
des ESF und EFRE, mit den Maßnahmen 
der PSCI-Säule Mikrofinanzierung 
koordinieren, welche darauf abzielen, den 
Zugang zu und die Verfügbarkeit von 
Mikrofinanzierungen für Personen zu 
verbessern, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben bzw. bei denen ein solches Risiko 
besteht, oder die beim Einstieg oder 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt mit 
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Schwierigkeiten konfrontiert sind. Eine 
weitere Zielgruppe der oben genannten 
Maßnahmen sind durch soziale 
Ausgrenzung gefährdete Menschen und 
schutzbedürftige Personen, die 
hinsichtlich des Zugang zum 
konventionellen Kreditmarkt benachteiligt 
sind und ihr eigenes Kleinstunternehmen 
gründen oder entwickeln möchten, was 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit mit 
einschließt, wobei keine Diskriminierung 
aufgrund des Alters zulässig ist. Ebenso 
sollen Kleinstunternehmen, insbesondere 
in der Sozialwirtschaft, und 
Kleinstunternehmen, die die am 
schwersten in den Arbeitsmarkt 
einzugliedernden Personen beschäftigen, 
in den Genuss solcher 
Mikrofinanzierungen kommen.
Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments werden mithilfe eines 
Unterprogramms „Jugendinitiative“ im 
Rahmen des PSCI Maßnahmen für unter 
25-Jährige unterstützt. Dazu zählen unter 
anderem vorbeugende Maßnahmen gegen 
den frühzeitigen Schulabbruch, 
insbesondere durch Wiedereingliederung 
in die Ausbildung zum Erwerb von für 
den Arbeitsmarkt relevanten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um auf diese Weise eine 
gegenseitige stärkere Annäherung der 
Bereiche Beschäftigung, Bildung und 
Ausbildung zu erreichen, sodass erste 
Arbeitserfahrungen und eine Ausbildung 
mit größtmöglichem Praxisbezug 
gefördert werden, um jungen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sowohl die 
relevanten Kompetenzen und die 
Arbeitserfahrung zu erwerben als auch 
Schulungen, Praktika und Lehren mit 
hoher Qualität zu absolvieren, um sie auf 
diese Weise beim Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Um diese 
Maßnahmen zu verstärken, sollten die 
Mitgliedstaaten und Regionen 
entsprechende Maßnahmen für die 
Programme im Rahmen der GSR-Fonds 
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ergreifen.

2.6 CEF und TEN, Energie- und 
Telekommunikationsnetze
2.6.1 Um den Mehrwert für Europa zu 
maximieren, müssen der EFRE und der 
Kohäsionsfonds, die transeuropäischen 
Netze und die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ in enger 
Zusammenarbeit geplant werden, um 
sicherzustellen, dass optimale
Verbindungen der verschiedenen Arten 
von Infrastruktur (in den Bereichen 
Transport, Energie und 
Telekommunikation) auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene sowie 
EU-weit zur Verfügung gestellt werden.
Für Projekte, die eine europäische 
Dimension haben und den Binnenmarkt 
betreffen, insbesondere als vorrangig 
eingestufte Verkehrs- und Energienetze 
sowie digitale Netze, müssen Mittel im 
größtmöglichem Umfang bereitgestellt 
werden.
2.6.2 Genauso, wie die Infrastruktur auf 
nationaler Ebene in kohärenter Weise, 
unter Berücksichtigung sowohl der 
Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Verbindungen innerhalb der Union als 
auch von Entwicklungen zwischen 
Regionen innerhalb eines Mitgliedstaates, 
geplant werden muss, müssen Pläne auf 
der Grundlage der tatsächlichen und der 
voraussichtlichen Transportnachfrage 
entwickelt werden und es müssen in 
ihrem Rahmen fehlende Verbindungen 
und Engpässe identifiziert werden. Im 
Rahmen von Investitionen in die 
Anbindung der Regionen an das 
Gesamtnetz und das Kernnetz des 
transeuropäischen 
Verkehrsinfrastrukturnetzes (TEN-V) 
muss sichergestellt werden, dass 
städtische und ländliche Gebiete von den 
Möglichkeiten profitieren, die durch 
größere Netze geschaffen werden.
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2.6.3 Die Aufstellung von Prioritäten für 
Investitionen, die Auswirkungen über 
einen bestimmten Mitgliedstaat hinaus 
haben, müssen mit der TEN-V-Planung 
abgestimmt werden, damit Investitionen 
des EFRE und des Kohäsionsfonds in 
Verkehrsinfrastruktur vollkommen mit 
den TEN-V-Leitlinien übereinstimmen, in 
denen die Prioritäten der Union im 
Verkehrsbereich festgelegt sind, 
einschließlich: der Bewältigung des 
Klimawandels, der künftigen Entwicklung 
eines integrierten TEN-V-Netzes sowie 
des multimodalen Korridorkonzepts.
2.6.4 In ihrem Weißbuch zum Verkehr1

zeichnet die Kommission die Vision eines 
wettbewerbsfähigen und 
ressourceneffizienten Verkehrssystems, 
wobei sie betont, dass im Verkehrsbereich 
eine erhebliche Verringerung des 
Ausstoßes an Treibhausgasen erreicht 
werden muss. Für die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, bedeutet dies 
eine Konzentration auf nachhaltige 
Verkehrsformen und Investitionen in 
Bereichen, die den größten europäischen 
Mehrwert schaffen, z. B. 
transeuropäische Netze. Sobald diese 
ermittelt sind, müssen die Investitionen 
gemäß ihrem Beitrag zur Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Verringerung von 
Treibhausgasen und zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum eingestuft 
werden.

2.6.5 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
müssen ihre Investitionen auf den Aufbau 
neuer Infrastruktur und den Ausbau der 
Kapazitäten bestehender Infrastruktur 
durch ihre umfassende Modernisierung 
konzentrieren.
2.6.6 Hinsichtlich der Seeschifffahrt 
müssen die Häfen zu effizienten Ein- und 
Ausgangstoren weiterentwickelt werden, 

                                               
1 Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem COM (2011) 144 endg.
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indem sie umfassend in die landseitige 
Infrastruktur eingegliedert werden.
Projekten, die den Zugang zu den Häfen 
und die Anbindungen ins Hinterland 
betreffen, muss Priorität eingeräumt 
werden. Die Binnenwasserstraßen müssen 
weiterentwickelt werden, um ihren 
Beitrag zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen zu vergrößern.
2.6.7 Komplementarität muss 
insbesondere hinsichtlich der 
infrastrukturellen Investitionen 
angestrebt werden, die durch den EFRE 
und den Kohäsionsfonds im Rahmen der 
geteilten Verwaltung und über die 
Infrastrukturfazilität „Connecting 
Europe“ finanziert werden, wobei es sich 
bei letzterer um eine direkt verwaltete 
Fazilität mit einer auf Wettbewerb 
beruhenden Projektauswahl handelt. 
Über die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ werden Vorhaben 
im Bereich des Kernnetzes (den 
strategisch wichtigsten Teilen des 
Gesamtnetzes) finanziert, die den 
höchsten europäischen Mehrwert haben 
und dem Anschein nach die höchste 
Komplexität hinsichtlich des TEN-V-
Netzes bei der Umsetzung aufweisen: 
fehlende grenzübergreifende 
Verbindungen, kritische Engpässe und 
multimodale Knoten. Der Kohäsionsfonds 
konzentriert sich auf Vorhaben mit einem 
hohen europäischen Mehrwert, um 
Engpässe in Verkehrsnetzen über die 
Förderung der TEN-V-Infrastruktur 
sowohl im Bereich des Kernnetzes als 
auch des Gesamtnetzes zu beseitigen.
2.6.8 Im Rahmen des Kohäsions- und des 
Strukturfonds wird Infrastruktur auf 
lokaler und regionaler Ebene 
bereitgestellt und für ihre Anbindung an 
die vorrangigen EU-Netzwerke, auch im 
Energie- und 
Telekommunikationsbereich, gesorgt.
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2.6.9 Die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe” ergänzt den 
Kohäsions- und den Strukturfonds, da sie 
zur Umsetzung regionaler und lokaler 
Entwicklungsziele im Bereich der 
Infrastruktur beiträgt, mit dem Ziel, den 
größtmöglichen Mehrwert für einen 
funktionstüchtigen, integrierten 
Binnenmarkt und für sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt zu schaffen.

2.7 IPA, ENPI, EEF
2.7.1 Die Synergieeffekte zwischen 
externen Instrumenten und der 
Kohäsionspolitik müssen verstärkt 
werden, um ihre Wirksamkeit hinsichtlich 
der gleichzeitigen Umsetzung mehrerer 
politischer Ziele der EU zu verstärken. 
Insbesondere müssen Synergieneffekte 
und Komplementarität im Hinblick auf 
den Europäischen Entwicklungsfonds, 
das Heranführungsinstrument und das 
Europäisches Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument angestrebt 
werden.
2.7.2 Da sie eine tiefgehendere territoriale 
Integration ermöglichen, müssen 
Synergieeffekte zwischen Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik und der 
Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrumente genutzt 
werden. Das Potenzial für die Erzielung 
von Komplementarität zwischen diesen 
Instrumenten ist im Falle von 
Maßnahmen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
am größten. Die Mitgliedstaaten und -
regionen müssen daher dafür sorgen, 
dass bestehende Maßnahmen in den neu 
geschaffenen Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit eingegliedert 
werden, wobei der Koordination und dem 
Austausch bewährter Verfahren 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.
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3. Koordinierungsmechanismen der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt

3.1 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen dafür sorgen, dass mit den 
Vorhaben, die über Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, finanziert 
werden, Synergieeffekte geschaffen 
werden, und dass durch Straffung die 
Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsaufwand vor Ort verringert 
werden.
3.2 Die Ministerien und 
Verwaltungsbehörden, die für den Einsatz 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, zuständig sind, müssen 
bei der Vorbereitung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme eng zusammenarbeiten. 
Insbesondere müssen sie:
a) Interventionsbereiche ermitteln, in 
denen die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, so kombiniert werden 
können, dass sie sich ergänzen, mit dem 
Ziel, die in dieser Verordnung 
festgelegten thematischen Ziele zu 
erreichen;
b) die Einbeziehung von anderen 
Verwaltungsbehörden und zuständigen 
Ministerien durch Verwaltungsbehörden, 
die für eine der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, bei der Entwicklung von 
Förderregelungen fördern, damit 
Synergieeffekte sichergestellt und 
Überschneidungen vermieden werden;
c) gemeinsame Monitoring-Ausschüsse 
für Programme zur Umsetzung der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, einrichten und sonstige 
gemeinsame Verwaltungs- und 
Kontrollvorkehrungen zur Erleichterung 
der Koordinierung zwischen den Stellen, 
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die für die Umsetzung der Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, entwickeln;
d) gemeinsame E-Governance-
Anwendungen für Antragsteller und 
Empfänger und einheitliche 
Anlaufstellen, die über 
Fördermöglichkeiten über alle Fonds, für 
die die Allgemeine Verordnung gilt, 
beraten, nutzen.

4. Prioritäten im Bereich der territorialen 
Koordinierung (grenzübergreifend, 
transnational und interregional)

4.1 Ein großes Potenzial für regionale 
Entwicklung, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Zusammenhalt liegt in 
einer Zusammenarbeit, die über die 
Verwaltungsgrenzen hinausgeht und die 
versucht, auch die natürlichen Grenzen 
zu überwinden. Zusammenarbeit auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Bedürfnisses in einem gemeinsamen 
Gebiet ist oft am wirksamsten.
4.2 Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit baut auf der Erkenntnis 
auf, dass viele Herausforderungen nicht 
an Verwaltungsgrenzen Halt machen.
Eine wirksame Reaktion macht 
gemeinsame, kooperative Maßnahmen 
und den Austausch von Wissen auf der 
geeigneten territorialen Ebene 
erforderlich.
4.3 Darüber hinaus kann das den 
Grenzregionen inhärente Potenzial durch 
an den lokalen Gegebenheiten orientierte 
Fördermaßnahmen nutzbar gemacht 
werden.
4.4 Die beiden bestehenden 
makroregionalen Strategien haben den 
Weg freigemacht, um interessierte Kreise 
für gemeinsame Maßnahmen auf der 
geeigneten territorialen Ebene zu 
organisieren. Diese Strategien haben 
mehr Verständnis dafür geschaffen, dass 
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bei der Bewältigung von Problemen, die 
nicht von einem Mitgliedstaat allein gelöst 
werden können, z. B. die Säuberung der 
Ostsee oder der Donau, Zusammenarbeit 
erforderlich ist. Makroregionale 
Strategien und andere Formen der 
territorialen Zusammenarbeit können 
sowohl über den EFRE als auch den ESF 
gefördert werden und die genauen 
Förderbedingungen für makroregionale 
Strategien müssen in den Programmen 
genannt werden.
4.5 Die Bewältigung von Hindernissen 
muss Teil der Programmplanung der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, sein – die Ziele der 
bestehenden makroregionalen Strategien 
müssen sich in der Bedarfsanalyse und 
der Zielsetzung für die jeweiligen 
operationellen Programme ab der 
Planungsphase widerspiegeln. Diese 
Strategien erfüllen ihren Zweck nur 
dann, wenn die Ziele der 
makroregionalen Strategien Teil der 
strategischen Planung im Rahmen der 
Programme der Kohäsionspolitik in den 
jeweiligen Regionen und Mitgliedstaaten 
darstellen.
4.6 Gleichzeitig müssen Mitgliedstaaten 
und Regionen sicherstellen, dass die 
Programme für territoriale 
Zusammenarbeit einen wirksamen 
Beitrag zur Umsetzung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 leisten. Die 
Mitgliedstaaten und Regionen können 
daher sowohl die Zusammenarbeit 
fördern als auch neue Lösungsansätze 
testen und einführen, wobei 
sicherzustellen ist, dass die 
Zusammenarbeit größeren politischen 
Zielen dient. Falls erforderlich, muss 
territoriale Zusammenarbeit genutzt 
werden, um politische 
Entscheidungsträger aus verschiedenen 
Ländern mit dem Ziel 
zusammenzubringen, die Bewältigung 
gemeinsamer Probleme voranzutreiben.
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4.7 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen die Programme für territoriale 
Zusammenarbeit in erster Linie als 
nützliche Instrumente zur Beseitigung 
von Hindernissen bei der 
Zusammenarbeit ansehen, die gleichzeitig 
nationale und regionale politische Ziele, 
deren Auswirkungen über den 
Programmbereich hinausgehen, 
unterstützen.
(Im gesamten Anhang sind 
Formulierungen mit „müssen“ durch 
„sollten“ zu ersetzen, außer bei 
Bezugnahmen auf die Partnerschaft gemäß 
Artikel 5. Dort sollte stattdessen der 
Indikativ verwendet werden.)

Or. en

Änderungsantrag 536
Sergio Gutiérrez Prieto
im Namen der S&D-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang -I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang -I
Gemeinsamer Strategischer Rahmen

Dieser Rahmen dient im Einklang mit 
Artikel 10 als Instrument zur 
Koordinierung, Integration und 
Abwägung der Ziele unterschiedlicher 
politischer Maßnahmen in verschiedenen 
regionalen Zusammenhängen und 
insbesondere als Instrument zur 
Koordinierung und Abwägung von 
Investitionsprioritäten in Bezug auf die in 
Artikel 9 dargelegten thematischen Ziele.

1. Allgemeine Grundsätze und 
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Herausforderungen

1.1 Partnerschaft und Mehrebenen-
Governance 
1.1.1. Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance erfordert koordinierte 
Tätigkeiten, die partnerschaftlich und im 
Einklang mit den Grundsätzen 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
durchgeführt werden. Darüber hinaus 
muss er die Form einer operationellen 
und institutionalisierten Zusammenarbeit 
annehmen, insbesondere, was die 
Ausarbeitung und Umsetzung der Politik 
der Union betrifft. Die explizite 
Bezugnahme auf den Grundsatz der 
Mehrebenen-Governance in dieser 
Verordnung steht für eine Stärkung 
dieses Grundsatzes, und der 
Kohäsionspolitik wird dadurch ein 
Mehrwert verliehen.
1.1.2 Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance muss eingehalten werden, 
um den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt zu fördern 
und der Priorität der Union eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zu entsprechen.
1.1.3 Um für eine wirksame Mehrebenen-
Governance zu sorgen, führen die 
Mitgliedstaaten und Regionen folgende 
Maßnahmen durch:
a) Umsetzung der Partnerschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 genannten 
Verhaltenskodex;
b) Einrichtung von 
Koordinierungsmechanismen zwischen 
den einzelnen Governance-Ebenen im 
Einklang mit den jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Systemen;
c) regelmäßige Berichterstattung über die 
Umsetzung der Partnerschaft.
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1.1.4 In allen Phasen der Durchführung 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, ist die Partnerschaft so 
zu gestalten, dass die regionalen und 
lokalen Behörden direkt an der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und von 
Programmen sowie an der Durchführung, 
Überwachung und Bewertung dieser 
Programme beteiligt sind. Darüber hinaus 
sind Sozial- und Wirtschaftspartner, 
andere öffentliche Stellen und 
Einrichtungen der Zivilgesellschaft 
einschließlich Umweltpartnern, 
nichtstaatlichen Organisationen und 
Einrichtungen zur Förderung von 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 
zu beteiligen, um die Partnerschaft in 
allen Phasen der Umsetzung der 
politischen Maßnahmen zu gewährleisten.

1.2 Nachhaltige Entwicklung
1.2.1 Der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
niedergelegte Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung bezieht sich auf ein Konzept 
des Fortschritts, das besagt, dass bei der 
Hinwirkung auf das Wohlergehen der 
bzw. eine bessere Lebensqualität für die 
heutigen und die künftigen Generationen 
soziale und wirtschaftliche Belange und 
der Umweltschutz zu berücksichtigen 
sind.
1.2.2 Überlegungen zur nachhaltigen 
Entwicklung und das Verursacherprinzip 
müssen daher Bestandteil jedes Plans 
sein, vom Entwurf bis hin zur 
Durchführung und von der Überwachung 
bis hin zur Bewertung. Das 
Verursacherprinzip darf nur in 
Ausnahmefällen und unter der 
Voraussetzung ausgesetzt werden, dass 
eindeutige Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden.
1.2.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen zur Bewältigung der 
komplexen Herausforderungen, denen sie 
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gegenüberstehen, alle verfügbaren 
politischen Instrumente der Union 
ausschöpfen. Insbesondere müssen die 
für die Bekämpfung des Klimawandels 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
schwerpunktmäßig für vorbeugende und 
eindämmende Maßnahmen verwendet 
werden. Neue Investitionen, die mit der 
Unterstützung der Fonds getätigt werden, 
für die die allgemeine Verordnung gilt, 
müssen von Natur aus gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels und von 
Umweltkatastrophen widerstandsfähig 
sein.
1.2.4 Um den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie1 und anderer 
einschlägiger Richtlinien zu entsprechen, 
muss mit dem EFRE und dem KF 
weiterhin bedeutend in die 
Infrastrukturen der Mitgliedstaaten und 
der Regionen investiert werden. Es 
bestehen bereits technologische 
Lösungen, mit denen zu nachhaltigen 
Maßnahmen beigetragen werden soll, und 
es werden neue Lösungen entwickelt. 
Daher muss die Forschung in diesem 
Bereich auch weiterhin durch den EFRE 
unterstützt werden. Diese Förderung 
muss darauf gerichtet sein, die 
Maßnahmen, die im Rahmen von 
Horizon 2020 ergriffen werden, zu 
ergänzen. Finanzmittel für Maßnahmen 
im Bereich biologische Vielfalt können im 
Rahmen des ELER und des EMFF 
bereitgestellt werden. Der ELER kann 
auch zur Unterstützung von 
Landbewirtschaftern genutzt werden, die 
aufgrund von Umweltanforderungen 
gebietsspezifischen Nachteilen ausgesetzt 
sind.

1.2.5 Die Verfolgung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung darf keine rein 
technische Maßnahme sein. Um dafür zu 

                                               
1 Amtsblattverweis.......Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000.
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sorgen, dass dieses Ziel in der Praxis 
umfassend in die Tätigkeiten der Fonds 
integriert wird, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, müssen die 
Verwaltungsbehörden dieses Ziel 
während der gesamten Laufzeit des 
Programms im Auge behalten und aktiver 
auf die Minderung der 
umweltschädlichen Auswirkungen von 
Vorhaben hinwirken, indem sie u. a. 
folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Einsatz von Investitionen im Rahmen 
der ressourcenwirksamsten Optionen;

b) sorgfältiges Abwägen der 
Notwendigkeit von Investitionen, die in 
hohem Maße umweltschädlich wären;
c) Berücksichtigung der langfristigen 
Perspektive beim Vergleich der 
Lebenszykluskosten verschiedener 
Investitionsmethoden;
d) vermehrte Nutzung des an 
ökologischen Kriterien ausgerichteten 
öffentlichen Beschaffungswesens.

1.3 Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung
1.3.1 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
steigern ihre Bemühungen zur 
Beseitigung von Ungleichheiten und zur 
Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und zur 
Bekämpfung der Ungleichbehandlung 
auf der Grundlage des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung in allen Phasen 
der Umsetzung der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt.
1.3.2 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen verfolgen das Ziel der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und ergreifen die notwendigen Schritte, 
um Diskriminierung bei der 
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Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung von 
Tätigkeiten im Rahmen von Programmen, 
die durch die Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, kofinanziert 
werden, zu verhindern. Sie geben klar an, 
welche Maßnahmen ergriffen werden, um 
diesem Grundsatz im Rahmen der 
Programme Rechnung zu tragen.
1.3.3 Eine höhere Beteiligung von Frauen 
am Arbeitsmarkt – als Arbeitgeberinnen 
sowie als Arbeitnehmerinnen – würde zu 
einer Belebung der Wirtschaft der Union 
führen. Die Freisetzung des Potenzials 
für einen derartigen 
Beschäftigungsanstieg durch die 
Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote ist für die 
Erreichung der im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 verfolgten 
Beschäftigungsziele von entscheidender 
Bedeutung. Daher müssen die 
Hindernisse für die Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt vollständig 
beseitigt werden. Die Mitgliedstaaten und 
die Regionen müssen dafür sorgen, dass 
Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, zur Erreichung eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
Berufs- und Arbeitsleben und zur 
Förderung der Möglichkeiten von Frauen 
als Unternehmerinnen neben dem ESF 
auch durch den EFRE, den KF, den 
EMFF und den ELER finanziert werden.
1.3.4 Die Überwachung und Bewertung 
der Programme wird es ermöglichen, die 
Auswirkungen des erwarteten Beitrags 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu messen.

1.4 Zugänglichkeit
1.4.1 Alle Produkte und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit angeboten und 
durch die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, kofinanziert werden, 
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müssen zugänglich sein. Insbesondere ist 
die Zugänglichkeit der bebauten Umwelt, 
von Verkehrsmitteln und der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien im 
Hinblick auf die Integration von 
benachteiligten Gruppen, einschließlich 
von Menschen mit Behinderungen, von 
entscheidender Bedeutung.
Es ist auch von entscheidender 
Bedeutung, den Bedürfnissen von 
Personen, für die der Zugang zum 
Arbeitsmarkt am schwersten ist, 
angemessen Rechnung zu tragen. Die 
Grundsätze der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung sind Eckpfeiler 
unserer Grundrechte und Werte. Die 
Antidiskriminierungsvorschriften der EU 
haben zu einer deutlichen Anhebung des 
Schutzniveaus in der ganzen EU geführt, 
wobei jedoch im Bereich der 
Beschäftigung, besonders im Hinblick auf 
benachteiligte Gruppen, noch keine 
Gleichstellung erreicht wurde.
Jungen Arbeitslosen, älteren Menschen, 
Menschen mit Behinderungen, Roma, 
Migranten, Flüchtlingen und 
Asylbewerbern, Obdachlosen und 
anderen von Armut bedrohten Gruppen 
sollte besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, damit sie besser in den 
Arbeitsmarkt integriert werden und 
umfassend am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können.
1.4.4 Damit die Ziele der Strategie 
Europa 2020 erreicht werden, müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen den 
sozialen Zusammenhalt zwischen allen 
Regionen der EU auch weiterhin in 
gleichem Maße fördern wie den 
wirtschaftlichen und den territorialen 
Zusammenhalt.

1.5 Bevölkerungsentwicklung
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1.5.1 Die Anpassung an den 
demografischen Wandel ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen, der sich 
die Mitgliedstaaten und Regionen in den 
kommenden Jahrzehnten stellen müssen. 
Die Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung bei einem höheren 
Anteil an Rentnern wird die Sozialsysteme 
der Mitgliedstaaten und folglich die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Union zusätzlich belasten.
1.5.2 Der demografische Wandel bringt 
neue Herausforderungen mit sich. Diese 
demografischen Entwicklungen müssen 
untersucht und auf regionaler und lokaler 
Ebene bewältigt werden, insbesondere, 
wenn unterschiedliche Entwicklungen 
augenscheinlich werden. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen müssen 
auf die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zurück greifen, um 
maßgeschneiderte Strategien zur 
Bewältigung der demografischen 
Probleme zu entwickeln und 
Möglichkeiten zur Entwicklung der 
„Seniorenwirtschaft” zu schaffen.
1.5.3 Ein vermehrtes Arbeitsplatzangebot 
für ältere Menschen wird für die 
Bevölkerung, die Gesellschaft und die 
öffentlichen Haushalte eine Vielzahl an 
Vorteilen mit sich bringen. Die 
Mitgliedsstaaten und die Regionen 
müssen die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, nutzen, um Maßnahmen 
für die Integration aller Altersgruppen zu 
ergreifen. Die bestmögliche Nutzung der 
vorhandenen Humanressourcen, 
einschließlich Bemühungen zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, 
stellt eine der dringlichsten Aufgaben dar, 
die im Rahmen der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, als Beitrag 
zur Maximierung des Potenzials der 
Gesamtbevölkerung der EU angegangen 
werden müssen. Dies wird durch eine 
Verbesserung des Zugangs zu Bildung 
sowie der Anhebung des Mindestniveaus 
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und der Qualität der Bildung und eine 
Ausweitung der Strukturen der 
Sozialförderung erreicht werden. Darüber 
hinaus würden Investitionen in die 
Infrastruktur der Gesundheitsfürsorge 
dem Ziel eines langen und gesunden 
Arbeitslebens aller Unionsbürger dienen.
1.5.4 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Programme müssen die Mitgliedstaaten 
und die Regionen den langfristigen 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels Rechnung tragen.
a) durch bessere Bedingungen für 
Familien und ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Berufs- und Familienleben eine 
demografische Erneuerung zu fördern;
b) die Beschäftigung zu fördern; durch 
Investitionen in Bildung und Forschung 
die Produktivität und die 
Wirtschaftsleistung zu steigern;
c) den Schwerpunkt auf die 
Angemessenheit und Qualität der Bildung 
und der Strukturen der Sozialförderung 
zu legen; und
d) für einen allgemein zugänglichen 
Gesundheitsdienst von hoher Qualität 
und eine ebensolche Langzeitpflege 
einschließlich Investitionen in 
entsprechende Infrastrukturen zu sorgen.

1.6 Beschäftigung
1.6.1 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen sollten im Einklang mit Artikel 
9 AEUV die Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus sicherstellen und 
dafür sorgen, dass es bei der 
Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Evaluierung der 
Maßnahmen im Rahmen aller GSR-
Fonds durchgängig berücksichtigt wird 
und Beschäftigungsfähigkeit als 
verbindlicher Grundsatz der Programme 
des EFRE, des ESF und des 
Kohäsionsfonds einbezogen wird.
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1.6.2 Nationale, regionale, lokale und 
andere maßgebliche Behörden müssen 
diejenigen Vorhaben auswählen, die im 
Hinblick auf die Schaffung von 
Arbeitsplätzen die stärkste Wirkung 
haben, um den sozialen Zusammenhalt zu 
gewährleisten. Die Fonds müssen den 
Regionen und Unternehmen, die von 
Umstrukturierungs- und 
Verlagerungsprozessen betroffen sind, 
besondere Aufmerksamkeit widmen.
1.6.3 Die Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze für junge Menschen in 
diesen Regionen, die im Vergleich zum 
EU-Durchschnitt hohe 
Jugendarbeitslosenquoten zu verzeichnen 
haben, muss eine Priorität sein.

1.7 Armutsbekämpfung und soziale 
Eingliederung
1.7.1 Projekten, in deren Rahmen 
Beschäftigungsziele und -strategien und 
darüber hinaus integrative Ansätze für 
eine aktive Eingliederung verfolgt 
werden, wie beispielsweise Projekten zur 
Stärkung der generationsübergreifenden 
Solidarität auf regionaler und lokaler 
Ebene oder Projekten, die insbesondere 
der Gleichstellung der Geschlechter und 
der Eingliederung gefährdeter Gruppen, 
einschließlich von Armut betroffener 
Arbeitnehmer, Rechnung tragen, sollte 
Priorität eingeräumt werden.

1.8 Integrierter Ansatz
1.8.1 Ein integrierter territorialer Ansatz 
ist von grundlegender Bedeutung, um 
wirksam auf die Herausforderungen 
reagieren zu können, denen die 
Mitgliedstaaten und die Regionen 
gegenüberstehen. Diese 
Herausforderungen stehen mit den 
Auswirkungen folgender Bereiche in 
Zusammenhang: Globalisierung, Umwelt-
und Energiefragen, altersspezifische 
Probleme und Probleme in Bezug auf den 
demografischen Wandel, Anforderungen 
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in Bezug auf den technologischen und 
den demografischen Wandel sowie 
Einkommensungleichheiten und soziale 
Segregation. Da diese Fragestellungen 
komplexer Natur und stark miteinander 
verwoben sind, müssen im Hinblick auf 
ihre erfolgreiche Beantwortung 
integrative, multisektorale und 
multidimensionale Lösungen erarbeitet 
werden.
1.8.2 In diesem Zusammenhang kann in 
den Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, die Leistungskraft der 
einzelnen EU-Mittel in Paketen gebündelt 
werden, mit denen den lokalen und 
regionalen Anforderungen passgenau 
entsprochen werden kann.
1.8.3 In den am stärksten benachteiligten 
Gebieten kann das Problem der sozialen 
Ausgrenzung nur im Rahmen 
umfassender, aus verschiedenen Quellen 
finanzierter Programme angegangen 
werden, die die Entwicklung von 
Humanressourcen und sozialer 
Infrastruktur parallel verfolgen. Deshalb 
muss die Synergie zwischen ESF und 
EFRE gewahrt werden.
1.8.4 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Strategien und Programme 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten und 
die Regionen im Hinblick auf die am 
besten geeigneten Vorhaben insbesondere 
vorherrschende territoriale, strukturelle 
und institutionelle Eigenheiten, wie 
beispielsweise die Vernetzung der 
betreffenden Region, 
Beschäftigungsmuster und 
Arbeitskräftemobilität, Stadt-Land-
Verbindungen, gegenseitige 
Abhängigkeiten der einzelnen Sektoren 
auf lokaler Ebene, das kulturelle Erbe, 
Altersstrukturen und demografische 
Verschiebungen usw.
1.8.5 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen ermitteln, welchen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen sie 
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gegenüberstehen. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen bewerten sie darüber 
hinaus die Fragen, welche spezifischen 
Aspekte des Wohlergehens ihrer Bürger 
sie beeinflussen und im Rahmen der 
Politik verbessern möchten, und wie diese 
Politik in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gestaltet und durchgeführt werden sollte.
1.8.6 Um gute Maßnahmen zu fördern, 
die auf die spezifischen regionalen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, arbeiten 
die Mitgliedstaaten und die Regionen 
einen integrierten territorialen Ansatz für 
die Konzeption und Durchführung von 
politischen Maßnahmen aus, wobei sie die 
entsprechenden kontextuellen Aspekte 
berücksichtigen, der Schwerpunkt jedoch 
auf folgenden Kernelementen liegt:
a) auf einer Bewertung des 
Entwicklungspotenzials und der 
Entwicklungskapazität der Region mit 
Blick auf die Strategie Europa 2020;
b) auf einer Bewertung der 
Entwicklungsherausforderungen, denen 
die Region gegenübersteht, sowie ihrer 
Fähigkeit, diese zu überwinden;
c) auf einer Prüfung der in Bezug auf den 
Grundsatz der Subsidiarität 
angemessenen territorialen Ebene und 
dem angemessenen territorialen Kontext 
für die Ausarbeitung und Umsetzung der 
politischen Maßnahmen;
d) auf der Ausarbeitung der Regelungen, 
die für die Mehrebenen-Governance 
notwendig sind, damit die Politik wirksam 
umgesetzt werden kann;
e) auf der Auswahl angemessener 
Ergebnisindikatoren, die zur 
Überwachung und Bewertung der 
politischen Maßnahmen genutzt werden.

2. Synergieeffekte und die Koordination 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit den Instrumenten 
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anderer Strategien der EU

2.1 Einleitung
2.1.1 Um optimale Ergebnisse im Bereich 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung 
vor Ort zu erzielen, müssen alle Strategien 
der EU und die entsprechenden 
Instrumente, die für den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und eine ausgewogenere territoriale 
Entwicklung in der EU von Bedeutung 
sind, koordiniert werden. Dies muss sich 
auch in einer besseren Abstimmung der 
Haushalte der Union, der Mitgliedstaaten 
und der nachgeordneten 
Gebietskörperschaften bei der 
Finanzierung gemeinsamer politischer 
Prioritäten und in einer verbesserten 
vertikalen Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den nationalen und regionalen 
Gebietskörperschaften niederschlagen.
2.1.2 Synergieeffekte und Koordinierung 
bedeuten jedoch keine Einheitslösungen.
In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, eine genauere Analyse der 
Auswirkungen der Maßnahmen der EU in 
den verschiedenen Regionen und auf den 
Zusammenhalt anzustellen, um wirksame 
Synergien zu fördern und die am besten 
geeigneten Maßnahmen zur 
Unterstützung lokaler und regionaler 
Investitionen zu ermitteln und zu fördern.
2.1.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen dafür sorgen, dass die 
Maßnahmen, die aus den Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, 
finanziert werden, in der 
Programmplanungs- und 
Durchführungsphase mit den Zielen 
anderer EU-Strategien in Einklang 
stehen. Um dies zu erreichen, müssen sie 
danach streben,
a) Komplementarität zwischen 
verschiedenen Instrumenten der Union 
auf nationaler und regionaler Ebene zu 
erkennen und zu nutzen, und zwar sowohl 
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im Stadium der Programmplanung als 
auch der Durchführung;
b) bestehende Strukturen zu verbessern 
und, falls erforderlich, neue Strukturen 
zu schaffen, mit deren Hilfe die 
strategische Schwerpunktsetzung für die 
verschiedenen Instrumente und 
Koordinierungsmechanismen auf 
nationaler Ebene erleichtert, 
Überschneidungen vermieden und 
Bereiche ermittelt werden können, in 
denen zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erforderlich ist;
c) das Potenzial für die kombinierte 
Finanzierung über unterschiedliche 
Instrumente voll auszuschöpfen, um 
Einzelmaßnahmen zu unterstützen, und 
eng mit den Personen 
zusammenzuarbeiten, die für die 
Umsetzung anderer nationale 
Instrumente zuständig sind, um den 
Begünstigten kohärente und effiziente 
Finanzierungsmöglichkeiten anbieten zu 
können.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Es ist entscheidend, die 
Synergieeffekte zwischen der 
Kohäsionspolitik und Horizont 2020 und 
ihre Komplementarität zu stärken und 
gleichzeitig eine klare Trennung ihrer 
Interventionsbereiche vorzunehmen.
2.2.2 Insbesondere müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen eine 
nationale oder regionale Strategie für 
Forschung und Innovation zur 
Förderung „intelligenter Spezialisierung“ 
entsprechend dem Nationalen 
Reformprogramm entwickeln. Diese 
Strategien müssen im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
nationalen oder regionalen 
Verwaltungsbehörden und den für 
Horizont 2020 unmittelbar zuständigen 
Behörden entwickelt werden, aber es 
müssen auch Interessensgruppen wie 
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Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen, örtliche 
Unternehmen und die Sozialpartner 
beteiligt werden. Diese 
Innovationsstrategien müssen 
Maßnahmen, die Horizont 2020 vor- oder 
nachgelagert sind, berücksichtigen.
2.2.3 Vorgelagerte Maßnahmen zur 
Vorbereitung regionaler Akteure im 
Bereich Forschung und Innovation auf 
die Beteiligung an „Horizont 2020“-
Projekten („Wege zu Spitzenleistungen“) 
werden über den Aufbau von Kapazitäten 
entwickelt. Die Kommunikation und 
Kooperation zwischen den nationalen 
Kontaktstellen für Horizont 2020 und den 
Stellen, die die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, verwalten, 
muss verbessert werden, insbesondere 
hinsichtlich aller im Rahmen von 
Horizont 2020 ausgewählten Projekte, die 
aufgrund fehlender Mittel bislang nicht 
unterstützt wurden.
2.2.4 Im Rahmen nachgelagerter 
Maßnahmen müssen Mittel zur Nutzung 
und Verbreitung der Ergebnisse von 
Horizont 2020 im Bereich Forschung und 
Entwicklung auf dem Markt bereitgestellt 
werden. Dazu gehören: Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, 
Konzeptnachweise und Finanzierung in
der Frühphase, Gründerzentren, 
angewandte Forschung, besondere 
Förderung industriellen und 
technologischen Transfers sowie 
Clusterförderung.
2.2.5 Die nationalen und regionalen 
Stellen müssen bei der Planung und 
Umsetzung solcher Innovationsstrategien 
gemeinsame Unterstützung erhalten. 
Diese kann folgende Elemente umfassen: 
Unterstützung bei der Ermittlung von 
Möglichkeiten für die gemeinsame 
Finanzierung von Infrastruktur im 
Bereich Forschung und Entwicklung, die 
von gesamteuropäischem Interesse ist, die 
Förderung internationaler 
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Zusammenarbeit, methodische 
Unterstützung durch gegenseitige 
Evaluierungen („Peer Reviews“), 
Austausch bewährter Verfahren und 
regionenübergreifende Schulungen.
2.2.6 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen die folgenden 
zusätzlichen Maßnahmen 
berücksichtigen, die darauf ausgerichtet 
sind, ihr Potenzial für Spitzenleistungen 
und Innovation in einer Weise 
freizusetzen, die Horizont 2020 ergänzt 
und Synergieeffekte schafft:
a) Vernetzung sich entwickelnder 
Spitzenforschungszentren und innovativer 
Regionen in weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten mit ihren führenden 
Entsprechungen in anderen Teilen 
Europas;
b) Aufbau von Verbindungen mit 
innovativen Clustern und die 
Anerkennung von Spitzenleistungen in 
weniger entwickelten Regionen;
c) Einrichtung von EFR-Lehrstühlen, um 
herausragende Wissenschaftler 
anzuwerben
und
d) Unterstützung des Zugangs von 
Forschern und Innovatoren zu 
internationalen Netzen.

2.3 LIFE
2.3.1 Alle möglichen Synergieeffekte mit 
den Instrumenten von EU-Strategien 
(sowohl Finanzierungsinstrumenten als 
auch anderen Instrumenten), die dem 
Klimaschutz, dem Umweltschutz und der 
Ressourceneffizienz dienen, müssen 
genutzt werden.
2.3.2 Da die Programme über einen 
stärkeren thematischen Fokus und durch 
ein verstärktes Bekenntnis zum Grundsatz 
der nachhaltigen Entwicklung zu den 
Zielen nachhaltigen Wachstums beitragen 
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werden, sind die unter Punkt 2.3.1 
erwähnten Synergieeffekte Bestandteil des 
Regelungsrahmens der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt.
2.3.3 Es müssen Synergieeffekte mit 
LIFE, insbesondere mit integrierten 
Projekten in den Bereichen Natur (z. B. 
Ökosystemleistungen und biologische 
Vielfalt), Wasser, Abfall, Luft, 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, angestrebt werden. Die 
Koordinierung mit LIFE muss über 
unterstützende Projekte, die ergänzenden 
Charakter haben, sowie über die 
Förderung des Einsatzes von 
Lösungsansätzen, Methoden und 
Konzepten aus dem LIFE-Programm 
gewährleistet werden.
2.3.4 Der Einsatz von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), 
Nachhaltigkeitsprüfungen, strategischer 
Umweltprüfungen (SUP) und anderer 
relevanter Instrumente muss gefördert 
werden, um dem Verlust an biologischer 
Vielfalt und den Auswirkungen des 
Klimawandels im Rahmen der 
Landnutzungsplanung (einschließlich 
makroregionaler Strategien) und von 
Entscheidungsprozessen auf regionaler 
und lokaler Ebene Rechnung zu tragen.
2.3.5 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen eine grüne 
Infrastruktur, Öko-Innovationen und den 
Einsatz innovativer Technologien 
fördern, um eine grünere Wirtschaft zu 
schaffen.
2.3.6 Der Aufbau von Kapazitäten ist eine 
Vorbedingung, um diese Maßnahmen 
umzusetzen, und er muss dem Ausbau des 
Potenzials und der Entwicklung von 
Fähigkeiten sowohl der lokalen und 
regionalen Stellen als auch der Partner 
dienen.
2.3.7 Angesichts der Tatsache, dass 
Umweltprobleme nicht an 
Verwaltungsgrenzen Halt machen, ist die 
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grenz- und regionenübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit von 
europäischen, nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen im Bereich des 
regionenübergreifenden Schutzes der 
biologischen Vielfalt und der natürlichen 
Ressourcen von höchster Bedeutung. 
Eine besserer Nutzung des Potenzials der 
territorialen Zusammenarbeit und des 
Austauschs von Informationen, 
Erfahrungen und bewährter Verfahren 
würde erheblich dazu beitragen, dass die 
Ziele im Bereich des Umwelt- und des 
Klimaschutzes erreicht werden.
2.3.8 Zusätzlich muss die Finanzierung 
durch die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit der Unterstützung 
im Rahmen des NER-300-Programms, 
das die aus der Versteigerung von 
Zertifikaten im Rahmen des europäischen 
Emissionshandelssystems1 erzielten 
Einkünfte nutzt, abgestimmt werden.

2.4 Programm für sozialen Wandel und 
Innovation (PSWI)
Die Synergien zwischen den Fonds, für 
die die Allgemeine Verordnung gilt, und 
dem Programm der Europäischen Union 
für sozialen Wandel und Innovation 
((PSWI)) müssen verstärkt werden, um 
zur Umsetzung der Strategie 
Europa 2020, zur Erreichung ihrer 
Kernziele, Leitinitiativen, integrierten 
Leitlinien und zur Initiative „Chancen für 
junge Menschen“ beizutragen, indem 
finanzielle Unterstützung bereitgestellt 
wird für die Förderung eines hohen 
Niveaus hochwertiger und nachhaltiger 
Beschäftigung, die Gewährleistung eines 
angemessenen und ausreichenden 

                                               
1 ABl. L 290 vom 6.11.2010, S. 39-48. 2010/670/EU: Beschluss der Kommission vom 3. November 2010 über 
Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung – im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates –
von kommerziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische 
Speicherung von CO2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare 
Energien (2010/670/EU) ABl. L 275, 25.10.2003, S. 32–46.
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sozialen Schutzes, die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung, die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
sowie die Verbesserung der Situation 
junger Menschen in Bezug auf 
Beschäftigung und Ausbildung.
2.4.2. Die Kommission sollte in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die im Rahmen der 
Strukturfonds und des PSCI 
durchgeführten Maßnahmen mit den 
anderen Tätigkeiten der EU in Bereichen 
wie sozialer Dialog, Recht und 
Grundrechte, Chancengleichheit, 
allgemeine Bildung, Berufsausbildung, 
Kinderrechte und Kinderwohl, 
Jugendpolitik, Migrationspolitik, 
Forschung und Innovation, 
Unternehmertum, Gesundheit, 
Arbeitsbedingungen, Erweiterung und 
Außenbeziehungen sowie allgemeine 
Wirtschaftspolitik in Einklang stehen und 
diese ergänzen.
In den Grenzregionen leisten 
grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung eines echten 
europäischen Arbeitsmarktes. 
Grenzüberschreitende EURES-
Partnerschaften sollten deshalb weiter 
über horizontale Maßnahmen der Union, 
die durch nationale Ressourcen oder 
durch den ESF ergänzt werden könnten, 
unterstützt werden.
2.4.4 Um Komplementarität zu 
gewährleisten, sollten die Maßnahmen im 
Rahmen des PSWI genau auf die im 
Rahmen der Kohäsionspolitik 
durchgeführten Maßnahmen abgestimmt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten die 
entsprechenden Maßnahmen im Rahmen 
der GSR-Fonds, insbesondere im Rahmen 
des ESF und EFRE, mit den Maßnahmen 
der PSCI-Säule Mikrofinanzierung 
koordinieren, welche darauf abzielen, den 
Zugang zu und die Verfügbarkeit von 
Mikrofinanzierungen für Personen zu 
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verbessern, die ihren Arbeitsplatz verloren 
haben bzw. bei denen ein solches Risiko 
besteht, oder die beim Einstieg oder 
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt mit 
Schwierigkeiten konfrontiert sind. Eine 
weitere Zielgruppe der oben genannten 
Maßnahmen sind durch soziale 
Ausgrenzung gefährdete Menschen und 
schutzbedürftige Personen, die 
hinsichtlich des Zugang zum 
konventionellen Kreditmarkt benachteiligt 
sind und ihr eigenes Kleinstunternehmen 
gründen oder entwickeln möchten, was 
eine selbstständige Erwerbstätigkeit mit 
einschließt, wobei keine Diskriminierung 
aufgrund des Alters zulässig ist. Ebenso 
sollen Kleinstunternehmen, insbesondere 
in der Sozialwirtschaft, und 
Kleinstunternehmen, die die am 
schwersten in den Arbeitsmarkt 
einzugliedernden Personen beschäftigen, 
in den Genuss solcher 
Mikrofinanzierungen kommen.
Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments werden mithilfe eines 
Unterprogramms „Jugendinitiative“ im 
Rahmen des PSCI Maßnahmen für unter 
25-Jährige unterstützt. Dazu zählen unter 
anderem vorbeugende Maßnahmen gegen 
den frühzeitigen Schulabbruch, 
insbesondere durch Wiedereingliederung 
in die Ausbildung zum Erwerb von für 
den Arbeitsmarkt relevanten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um auf diese Weise eine 
gegenseitige stärkere Annäherung der 
Bereiche Beschäftigung, Bildung und 
Ausbildung zu erreichen, sodass erste 
Arbeitserfahrungen und eine Ausbildung 
mit größtmöglichem Praxisbezug 
gefördert werden, um jungen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, sowohl die 
relevanten Kompetenzen und die 
Arbeitserfahrung zu erwerben als auch 
Schulungen, Praktika und Lehren mit 
hoher Qualität zu absolvieren, um sie auf 
diese Weise beim Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu unterstützen. Um diese 
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Maßnahmen zu verstärken, sollten die 
Mitgliedstaaten und Regionen 
entsprechende Maßnahmen für die 
Programme im Rahmen der GSR-Fonds 
ergreifen.

2.5 ERASMUS für alle
2.5.1 Die Synergieeffekte zwischen den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, und dem Programm 
„Erasmus für alle“ müssen verstärkt 
werden, um den Nutzen aus dieser 
Investition in Menschen zu maximieren. 
Diese Investition wird sowohl 
Einzelpersonen als auch der Gesellschaft 
als ganzes in entscheidender Weise zugute 
kommen, indem sie zu Wachstum und 
Wohlstand beiträgt. Im Rahmen von 
„Erasmus für alle” werden nur 
grenzübergreifende Projekte unterstützt, 
wohingegen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik die regionale Dimension 
eine wichtigere Rolle spielt. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen werden 
aufgefordert, Instrumente und Methoden 
zu erproben, die sich aus der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit 
im Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ ergeben, und sie anschließend mit 
Hilfe der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, auf ihrem Hoheitsgebiet 
anzuwenden.
2.5.2 Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten müssen eine wirksame 
Koordination der Kohäsionspolitik und 
des Programms „Erasmus für alle“ 
gewährleisten, indem sie eine eindeutige 
Trennung der unterstützten 
Investitionsarten und Zielgruppen 
vornehmen. Die Unterstützung im 
Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ konzentriert sich auf die 
länderübergreifende Mobilität zu 
Lernzwecken von Studenten, jungen 
Menschen und Angestellten, auf 
strategische Partnerschaften zwischen 
Organisationen, Akteuren und 
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Institutionen in ganz Europa und auf 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Politikentwicklung und -durchführung. 
Die primären Ziele der Investitionen im 
Bereich der Kohäsionspolitik sind: 
Bildung, arbeitsmarktorientierte 
Schulungen und Mobilität von Lernenden 
im Erwachsenenalter.
2.5.3 Darüber hinaus werden bessere 
Ergebnisse erzielt werden, wenn die 
Komplementarität von 
Finanzierungsmaßnahmen zur 
Unterstützung von Mobilität und der 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
allgemeinen Umsetzung bewährter 
Verfahren und innovativer Projekte, die 
im Rahmen von „Erasmus für alle“ auf 
EU-Ebene ermittelt worden sind, 
gefördert wird. Die einzelstaatlichen 
Stellen, die im Rahmen dieses Programms 
eingerichtet werden, können an dieser 
Koordinierung mitwirken.

2.6 CEF und TEN, Energie- und 
Telekommunikationsnetze
2.6.1 Um den Mehrwert für Europa zu 
maximieren, müssen der EFRE und der 
Kohäsionsfonds, die transeuropäischen 
Netze und die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ in enger 
Zusammenarbeit geplant werden, um 
sicherzustellen, dass optimale 
Verbindungen der verschiedenen Arten 
von Infrastruktur (in den Bereichen 
Transport, Energie und 
Telekommunikation) auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene sowie 
EU-weit zur Verfügung gestellt werden.
Für Projekte, die eine europäische 
Dimension haben und den Binnenmarkt 
betreffen, insbesondere als vorrangig 
eingestufte Verkehrs- und Energienetze 
sowie digitale Netze, müssen Mittel im 
größtmöglichem Umfang bereitgestellt 
werden.
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2.6.2 Genauso, wie die Infrastruktur auf 
nationaler Ebene in kohärenter Weise, 
unter Berücksichtigung sowohl der 
Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Verbindungen innerhalb der Union als 
auch von Entwicklungen zwischen 
Regionen innerhalb eines Mitgliedstaates, 
geplant werden muss, müssen Pläne auf 
der Grundlage der tatsächlichen und der 
voraussichtlichen Transportnachfrage 
entwickelt werden und es müssen in 
ihrem Rahmen fehlende Verbindungen 
und Engstellen identifiziert werden. Im 
Rahmen von Investitionen in die 
Anbindung der Regionen an das 
Gesamtnetz und das Kernnetz des 
transeuropäischen 
Verkehrsinfrastrukturnetzes (TEN-V) 
muss sichergestellt werden, dass 
städtische und ländliche Gebiete von den 
Möglichkeiten profitieren, die durch 
größere Netze geschaffen werden.
2.6.3 Die Aufstellung von Prioritäten für 
Investitionen, die Auswirkungen über 
einen bestimmten Mitgliedstaat hinaus 
haben, müssen mit der TEN-V-Planung 
abgestimmt werden, damit Investitionen 
des EFRE und des Kohäsionsfonds in 
Verkehrsinfrastruktur vollkommen mit 
den TEN-V-Leitlinien übereinstimmen, in 
denen die Prioritäten der Union im 
Verkehrsbereich festgelegt sind, 
einschließlich: der Bewältigung des 
Klimawandels, der künftigen Entwicklung 
eines integrierten TEN-V-Netzes sowie 
des multimodalen Korridorkonzepts.
2.6.4 In ihrem Weißbuch zum Verkehr1

zeichnet die Kommission die Vision eines 
wettbewerbsfähigen und 
ressourceneffizienten Verkehrssystems, 
wobei sie betont, dass im Verkehrsbereich 
eine erhebliche Verringerung des 
Ausstoßes an Treibhausgasen erreicht 
werden muss. Für die Fonds, für die die 

                                               
1 Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem COM (2011) 144 endg.
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Allgemeine Verordnung gilt, bedeutet dies 
eine Konzentration auf nachhaltige 
Verkehrsformen und Investitionen in 
Bereichen, die den größten europäischen 
Mehrwert schaffen, z. B. 
transeuropäische Netze. Sobald diese 
ermittelt sind, müssen die Investitionen 
gemäß ihrem Beitrag zur Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Verringerung von 
Treibhausgasen und zum einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum eingestuft 
werden.

2.6.5 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
müssen ihre Investitionen auf den Aufbau 
neuer Infrastruktur und den Ausbau der 
Kapazitäten bestehender Infrastruktur 
durch ihre umfassende Modernisierung 
konzentrieren.
2.6.6 Hinsichtlich der Seeschifffahrt 
müssen die Häfen zu effizienten Ein- und 
Ausgangstoren weiterentwickelt werden, 
indem sie umfassend in die landseitige 
Infrastruktur eingegliedert werden.
Projekten, die den Zugang zu den Häfen 
und die Anbindungen ins Hinterland 
betreffen, muss Priorität eingeräumt 
werden. Die Binnenwasserstraßen müssen 
weiterentwickelt werden, um ihren 
Beitrag zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen zu vergrößern.
2.6.7 Komplementarität muss 
insbesondere hinsichtlich der 
infrastrukturellen Investitionen 
angestrebt werden, die durch den EFRE 
und den Kohäsionsfonds im Rahmen der 
geteilten Verwaltung und über die 
Infrastrukturfazilität „Connecting 
Europe“ finanziert werden, wobei es sich 
bei letzterer um eine direkt verwaltete 
Fazilität mit einer auf Wettbewerb 
beruhenden Projektauswahl handelt. 
Über die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ werden Vorhaben 
im Bereich des Kernnetzes (den 
strategisch wichtigsten Teilen des 
Gesamtnetzes) finanziert, die den 
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höchsten europäischen Mehrwert haben 
und dem Anschein nach die höchste 
Komplexität hinsichtlich des TEN-V-
Netzes bei der Umsetzung aufweisen: 
fehlende grenzübergreifende 
Verbindungen, kritische Engpässe und 
multimodale Knoten. Der Kohäsionsfonds 
konzentriert sich auf Vorhaben mit einem 
hohen europäischen Mehrwert, um 
Engpässe in Verkehrsnetzen über die 
Förderung der TEN-V-Infrastruktur 
sowohl im Bereich des Kernnetzes als 
auch des Gesamtnetzes zu beseitigen.
2.6.8 Im Rahmen des Kohäsions- und des 
Strukturfonds wird Infrastruktur auf 
lokaler und regionaler Ebene 
bereitgestellt und für ihre Anbindung an 
die vorrangigen EU-Netzwerke, auch im 
Energie- und 
Telekommunikationsbereich, gesorgt.
2.6.9 Die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe” ergänzt den 
Kohäsions- und den Strukturfonds, da sie 
zur Umsetzung regionaler und lokaler 
Entwicklungsziele im Bereich der 
Infrastruktur beiträgt, mit dem Ziel, den 
größtmöglichen Mehrwert für einen 
funktionstüchtigen, integrierten 
Binnenmarkt und für sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt zu schaffen.

2.7 IPA, ENPI, EEF
2.7.1 Die Synergieeffekte zwischen 
externen Instrumenten und der 
Kohäsionspolitik müssen verstärkt 
werden, um ihre Wirksamkeit hinsichtlich 
der gleichzeitigen Umsetzung mehrerer 
politischer Ziele der EU zu verstärken. 
Insbesondere müssen Synergieneffekte 
und Komplementarität im Hinblick auf 
den Europäischen Entwicklungsfonds, 
das Heranführungsinstrument und das 
Europäisches Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument angestrebt 
werden.
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2.7.2 Da sie eine tiefgehendere territoriale 
Integration ermöglichen, müssen 
Synergieeffekte zwischen Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik und der 
Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrumente genutzt 
werden. Das Potenzial für die Erzielung 
von Komplementarität zwischen diesen 
Instrumenten ist im Falle von 
Maßnahmen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
am größten. Die Mitgliedstaaten und -
regionen müssen daher dafür sorgen, 
dass bestehende Maßnahmen in den neu 
geschaffenen Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit eingegliedert 
werden, wobei der Koordination und dem 
Austausch bewährter Verfahren 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.

3. Koordinierungsmechanismen der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt

3.1 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen dafür sorgen, dass mit den 
Vorhaben, die über Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, finanziert 
werden, Synergieeffekte geschaffen 
werden, und dass durch Straffung die 
Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsaufwand vor Ort verringert 
werden.
3.2 Die Ministerien und 
Verwaltungsbehörden, die für den Einsatz 
der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, zuständig sind, müssen 
bei der Vorbereitung, Umsetzung, 
Überwachung und Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme eng zusammenarbeiten. 
Insbesondere müssen sie:
a) Interventionsbereiche ermitteln, in 
denen die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, so kombiniert werden 
können, dass sie sich ergänzen, mit dem 
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Ziel, die in dieser Verordnung 
festgelegten thematischen Ziele zu 
erreichen;
b) die Einbeziehung von anderen 
Verwaltungsbehörden und zuständigen 
Ministerien durch Verwaltungsbehörden, 
die für eine der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, bei der Entwicklung von 
Förderregelungen fördern, damit 
Synergieeffekte sichergestellt und 
Überschneidungen vermieden werden;
c) gemeinsame Monitoring-Ausschüsse 
für Programme zur Umsetzung der 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, einrichten und sonstige 
gemeinsame Verwaltungs- und 
Kontrollvorkehrungen zur Erleichterung 
der Koordinierung zwischen den Stellen, 
die für die Umsetzung der Fonds, für die 
die Allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, entwickeln;
d) gemeinsame E-Governance-
Anwendungen für Antragsteller und 
Empfänger und einheitliche 
Anlaufstellen, die über 
Fördermöglichkeiten über alle Fonds, für 
die die Allgemeine Verordnung gilt, 
beraten, nutzen.
e) dafür sorgen, dass diese Fonds von 
KMU in Anspruch genommen werden 
können.

4. Prioritäten im Bereich der territorialen 
Koordinierung (grenzübergreifend, 
transnational und interregional)

4.1 Ein großes Potenzial für regionale 
Entwicklung, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Zusammenhalt liegt in 
einer Zusammenarbeit, die über die 
Verwaltungsgrenzen hinausgeht und die 
versucht, auch die natürlichen Grenzen 
zu überwinden. Zusammenarbeit auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Bedürfnisses in einem gemeinsamen 
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Gebiet ist oft am wirksamsten.
4.2 Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit baut auf der Erkenntnis 
auf, dass viele Herausforderungen nicht 
an Verwaltungsgrenzen Halt machen.
Eine wirksame Reaktion macht 
gemeinsame, kooperative Maßnahmen 
und den Austausch von Wissen auf der 
geeigneten territorialen Ebene 
erforderlich.
4.3 Darüber hinaus kann das den 
Grenzregionen inhärente Potenzial durch 
an den lokalen Gegebenheiten orientierte 
Fördermaßnahmen nutzbar gemacht 
werden.
4.4 Die beiden bestehenden 
makroregionalen Strategien haben den 
Weg freigemacht, um interessierte Kreise 
für gemeinsame Maßnahmen auf der 
geeigneten territorialen Ebene zu 
organisieren. Diese Strategien haben 
mehr Verständnis dafür geschaffen, dass 
bei der Bewältigung von Problemen, die 
nicht von einem Mitgliedstaat allein gelöst 
werden können, z. B. die Säuberung der 
Ostsee oder der Donau, Zusammenarbeit 
erforderlich ist. Makroregionale 
Strategien und andere Formen der 
territorialen Zusammenarbeit können 
sowohl über den EFRE als auch den ESF 
gefördert werden und die genauen 
Förderbedingungen für makroregionale 
Strategien müssen in den Programmen 
genannt werden.
Die Bewältigung von Hindernissen muss 
Teil der Programmplanung der Fonds, 
für die die Allgemeine Verordnung gilt, 
sein – die Ziele der bestehenden 
makroregionalen Strategien müssen sich 
in der Bedarfsanalyse und der Zielsetzung 
für die jeweiligen operationellen 
Programme ab der Planungsphase 
widerspiegeln. Diese Strategien erfüllen 
ihren Zweck nur dann, wenn die Ziele der 
makroregionalen Strategien Teil der 
strategischen Planung im Rahmen der 
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Programme der Kohäsionspolitik in den 
jeweiligen Regionen und Mitgliedstaaten 
darstellen.
4.6 Gleichzeitig müssen Mitgliedstaaten 
und Regionen sicherstellen, dass die 
Programme für territoriale 
Zusammenarbeit einen wirksamen 
Beitrag zur Umsetzung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 leisten. Die 
Mitgliedstaaten und Regionen können 
daher sowohl die Zusammenarbeit 
fördern als auch neue Lösungsansätze 
testen und einführen, wobei 
sicherzustellen ist, dass die 
Zusammenarbeit größeren politischen 
Zielen dient. Falls erforderlich, muss 
territoriale Zusammenarbeit genutzt 
werden, um politische 
Entscheidungsträger aus verschiedenen 
Ländern mit dem Ziel 
zusammenzubringen, die Bewältigung 
gemeinsamer Probleme voranzutreiben.
4.7 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen die Programme für territoriale 
Zusammenarbeit in erster Linie als 
nützliche Instrumente zur Beseitigung 
von Hindernissen bei der 
Zusammenarbeit ansehen, die gleichzeitig 
nationale und regionale politische Ziele, 
deren Auswirkungen über den 
Programmbereich hinausgehen, 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 537
Ádám Kósa
im Namen der PPE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang -I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang -I
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Gemeinsamer Strategischer Rahmen

Dieser Rahmen dient im Einklang mit 
Artikel 10 als Instrument zur 
Koordinierung, Integration und 
Abwägung der Ziele unterschiedlicher 
politischer Maßnahmen in verschiedenen 
regionalen Zusammenhängen und 
insbesondere als Instrument zur 
Koordinierung und Abwägung von 
Investitionsprioritäten in Bezug auf die in 
Artikel 9 dargelegten thematischen Ziele.

1. Allgemeine Grundsätze und 
Herausforderungen

1.1 Partnerschaft und Mehrebenen-
Governance 
1.1.1 Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance erfordert koordinierte 
Tätigkeiten, die partnerschaftlich und im 
Einklang mit den Grundsätzen 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
durchgeführt werden. Darüber hinaus 
muss er die Form einer operationellen 
und institutionalisierten Zusammenarbeit 
annehmen, insbesondere, was die 
Ausarbeitung und Umsetzung der Politik 
der Union betrifft. Die explizite 
Bezugnahme auf den Grundsatz der 
Mehrebenen-Governance in dieser 
Verordnung steht für eine Stärkung 
dieses Grundsatzes, und der 
Kohäsionspolitik wird dadurch ein 
Mehrwert verliehen.
1.1.2 Der Grundsatz der Mehrebenen-
Governance muss eingehalten werden, 
um den sozialen, wirtschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt zu fördern 
und der Priorität der Union eines 
intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zu entsprechen.
1.1.3 Um für eine wirksame Mehrebenen-
Governance zu sorgen, führen die 
Mitgliedstaaten und Regionen folgende 
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Maßnahmen durch:
a) Umsetzung der Partnerschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 genannten 
Verhaltenskodex; 
b) Einrichtung von 
Koordinierungsmechanismen zwischen 
den einzelnen Governance-Ebenen im 
Einklang mit den jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Systemen;
c) regelmäßige Berichterstattung über die 
Umsetzung der Partnerschaft;
d) Die Mitgliedstaaten und die 
Verwaltungsbehörden sollten einen Teil 
ihrer technischen Unterstützung im 
Rahmen des derzeitigen und nächsten 
Planungszeitraums einsetzen, um 
sicherzustellen, dass die Partner, 
besonders kleine lokale Behörden, 
Wirtschafts- und Sozialpartner und KMU, 
über die notwendige Kapazität verfügen, 
um sich an der Vorbereitung, 
Durchführung, Überwachung und 
Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme beteiligen zu können.
1.1.5 In allen Phasen der Durchführung 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, ist die Partnerschaft so 
zu gestalten, dass die regionalen und 
lokalen Behörden direkt an der 
Ausarbeitung der 
Partnerschaftsvereinbarungen und von 
Programmen sowie an der Durchführung, 
Überwachung und Bewertung dieser 
Programme beteiligt sind. Darüber hinaus 
sind Sozial- und Wirtschaftspartner, 
andere öffentliche Stellen und 
Einrichtungen der Zivilgesellschaft 
einschließlich Umweltpartnern, 
nichtstaatlichen Organisationen und 
Einrichtungen zur Förderung von 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 
zu beteiligen, um die Partnerschaft in 
allen Phasen der Umsetzung der 
politischen Maßnahmen zu gewährleisten.
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1.2 Nachhaltige Entwicklung
1.2.1 Der in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV) 
niedergelegte Grundsatz der nachhaltigen 
Entwicklung bezieht sich auf ein Konzept 
des Fortschritts, das besagt, dass bei der 
Hinwirkung auf das Wohlergehen der 
bzw. eine bessere Lebensqualität für die 
heutigen und die künftigen Generationen 
soziale und wirtschaftliche Belange und 
der Umweltschutz zu berücksichtigen 
sind.
1.2.2 Überlegungen zur nachhaltigen 
Entwicklung und das Verursacherprinzip 
müssen daher Bestandteil jedes Plans 
sein, vom Entwurf bis hin zur 
Durchführung und von der Überwachung 
bis hin zur Bewertung. Das 
Verursacherprinzip darf nur in 
Ausnahmefällen und unter der 
Voraussetzung ausgesetzt werden, dass 
eindeutige Risikominderungsmaßnahmen 
getroffen werden.
1.2.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen zur Bewältigung der 
komplexen Herausforderungen, denen sie 
gegenüberstehen, alle verfügbaren 
politischen Instrumente der Union 
ausschöpfen. Insbesondere müssen die 
für die Bekämpfung des Klimawandels 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
schwerpunktmäßig für vorbeugende und 
eindämmende Maßnahmen verwendet 
werden. Neue Investitionen, die mit der 
Unterstützung der Fonds getätigt werden, 
für die die allgemeine Verordnung gilt, 
müssen von Natur aus gegenüber den 
Auswirkungen des Klimawandels und von 
Umweltkatastrophen widerstandsfähig 
sein.
1.2.4 Um den Anforderungen der 
Wasserrahmenrichtlinie 1 und anderer 
einschlägiger Richtlinien zu entsprechen, 

                                               
1 Amtsblattverweis.......Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000.
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muss mit dem EFRE und dem KF 
weiterhin in größerem Umfang in die 
Infrastrukturen der Mitgliedstaaten und 
der Regionen investiert werden. Es 
bestehen bereits technologische 
Lösungen, mit denen zu nachhaltigen 
Maßnahmen beigetragen werden soll, und 
es werden derer neue entwickelt. Daher 
muss die Forschung in diesem Bereich 
auch weiterhin durch den EFRE 
unterstützt werden. Diese Förderung 
muss darauf gerichtet sein, die 
Maßnahmen, die im Rahmen von 
Horizon 2020 ergriffen werden, zu 
ergänzen. Finanzmittel für Maßnahmen 
im Bereich biologische Vielfalt können im 
Rahmen des ELER und des EMFF 
bereitgestellt werden. Der ELER kann 
auch zur Unterstützung von 
Landbewirtschaftern genutzt werden, die 
aufgrund von Umweltanforderungen 
gebietsspezifischen Nachteilen ausgesetzt 
sind.

1.2.5 Die Verfolgung des Ziels der 
nachhaltigen Entwicklung darf keine rein 
technische Maßnahme sein. Um dafür zu 
sorgen, dass dieses Ziel in der Praxis 
umfassend in die Tätigkeiten der Fonds 
integriert wird, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, müssen die 
Verwaltungsbehörden dieses Ziel 
während der gesamten Laufzeit des 
Programms im Auge behalten und aktiver 
auf die Minderung der 
umweltschädlichen Auswirkungen von 
Vorhaben hinwirken, indem sie u. a. 
folgende Maßnahmen ergreifen:
a) Einsatz von Investitionen im Rahmen 
der ressourcenwirksamsten Optionen;
b) sorgfältiges Abwägen der 
Notwendigkeit von Investitionen, die in 
hohem Maße umweltschädlich wären;
c) Berücksichtigung der langfristigen 
Perspektive beim Vergleich der 
Lebenszykluskosten verschiedener 



PE491.157v01-00 96/117 AM\906345DE.doc

DE

Investitionsmethoden;
d) vermehrte Nutzung des an 
ökologischen Kriterien ausgerichteten 
öffentlichen Beschaffungswesens;
e) auf die Förderung der Zugänglichkeit 
für alle Nutzer gerichtete Investitionen, 
die zu einer barrierefreien Umwelt für 
Menschen mit Behinderungen beitragen.

1.3 Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und 
Nichtdiskriminierung
1.3.1 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
steigern ihre Bemühungen zur 
Beseitigung von Ungleichheiten und zur 
Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen und zur 
Bekämpfung der Ungleichbehandlung 
auf der Grundlage des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Orientierung in allen Phasen 
der Umsetzung der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt.
1.3.2 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen verfolgen das Ziel der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und ergreifen die notwendigen Schritte, 
um Diskriminierung bei der 
Ausarbeitung, Durchführung, 
Überwachung und Bewertung von 
Tätigkeiten im Rahmen von Programmen, 
die durch die Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, kofinanziert 
werden, zu verhindern. Sie geben klar an, 
welche Maßnahmen ergriffen werden, um 
diesem Grundsatz im Rahmen der 
Programme Rechnung zu tragen.
1.3.3 Eine höhere Beteiligung von Frauen 
am Arbeitsmarkt – als Arbeitgeberinnen 
sowie als Arbeitnehmerinnen – würde zu 
einer Belebung der Wirtschaft der Union 
führen. Die Freisetzung des Potenzials 
für einen derartigen 
Beschäftigungsanstieg durch die 
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Steigerung der 
Frauenbeschäftigungsquote ist für die 
Erreichung der im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 verfolgten 
Beschäftigungsziele von entscheidender 
Bedeutung. Daher müssen die 
Hindernisse für die Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt vollständig 
beseitigt werden. Die Mitgliedstaaten und 
die Regionen müssen dafür sorgen, dass 
Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von 
Frauen, zur Erreichung eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
Berufs- und Arbeitsleben und zur 
Förderung der Möglichkeiten von Frauen 
als Unternehmerinnen neben dem ESF 
auch durch den EFRE, den KF, den 
EMFF und den ELER finanziert werden.
1.3.4 Die Überwachung und Bewertung 
der Programme wird es ermöglichen, die 
Auswirkungen des erwarteten Beitrags 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu messen.

1.4 Zugänglichkeit
1.4.1 Alle Produkte und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit angeboten und 
durch die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, kofinanziert werden, 
müssen zugänglich sein. Insbesondere ist 
es, im Einklang mit dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, für 
die Integration benachteiligter Gruppen, 
einschließlich Menschen mit 
Behinderungen, von entscheidender 
Bedeutung, durch geeignete Maßnahmen 
seitens der Mitgliedstaaten eine 
barrierefreie bebaute Umwelt und 
ebensolche Verkehrsmittel und 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
sicherzustellen und zu fördern.
1.4.2 Es ist wichtig, dass den 
Bedürfnissen benachteiligter Gruppen 
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angemessen Rechnung getragen wird, 
damit diese besser in den Arbeitsmarkt 
integriert werden und umfassend am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können.
1.4.3 Damit die Ziele der Strategie 
Europa 2020 erreicht werden, müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen den 
sozialen Zusammenhalt zwischen allen 
Regionen der EU auch weiterhin in 
gleichem Maße fördern wie den 
wirtschaftlichen und den territorialen 
Zusammenhalt.

1.5 Bevölkerungsentwicklung
1.5.1 Die Anpassung an den 
demografischen Wandel ist eine der 
wichtigsten Herausforderungen, der sich 
die Mitgliedstaaten und Regionen in den 
kommenden Jahrzehnten stellen müssen. 
Die Kombination einer geringeren 
Erwerbsbevölkerung bei einem höheren 
Anteil an Rentnern wird die Sozialsysteme 
der Mitgliedstaaten und folglich die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Union zusätzlich belasten.
1.5.2 Der demografische Wandel bringt 
neue Herausforderungen mit sich. Diese 
demografischen Entwicklungen müssen 
untersucht und auf regionaler und lokaler 
Ebene bewältigt werden, insbesondere, 
wenn unterschiedliche Entwicklungen 
augenscheinlich werden. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen müssen 
auf die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zurück greifen, um 
maßgeschneiderte Strategien zur 
Bewältigung der demografischen 
Probleme zu entwickeln und 
Möglichkeiten zur Entwicklung der 
„Seniorenwirtschaft” zu schaffen.
1.5.3 Ein vermehrtes Arbeitsplatzangebot 
für ältere Menschen wird für die 
Bevölkerung, einschließlich junger 
Menschen mit Behinderungen, die 
Gesellschaft und die öffentlichen 



AM\906345DE.doc 99/117 PE491.157v01-00

DE

Haushalte eine Vielzahl an Vorteilen mit 
sich bringen. Die Mitgliedsstaaten und die 
Regionen müssen die Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, nutzen, um 
Maßnahmen für die Integration aller 
Altersgruppen zu ergreifen. Die 
bestmögliche Nutzung der vorhandenen 
Humanressourcen, einschließlich 
Bemühungen zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit, stellt eine der 
dringlichsten Aufgaben dar, die im 
Rahmen der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, als Beitrag zur 
Maximierung des Potenzials der 
Gesamtbevölkerung der EU angegangen 
werden müssen. Dies wird durch eine 
Verbesserung des Zugangs zu Bildung 
sowie der Anhebung des Mindestniveaus 
und der Qualität der Bildung und eine 
Ausweitung der Strukturen der 
Sozialförderung erreicht werden. Darüber 
hinaus würden Investitionen in die 
Infrastruktur der Gesundheitsfürsorge 
dem Ziel eines langen und gesunden 
Arbeitslebens aller Unionsbürger dienen.
1.5.4 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Programme müssen die Mitgliedstaaten 
und die Regionen den langfristigen 
Herausforderungen des demografischen 
Wandels Rechnung tragen. In den 
Regionen, die vom demografischen 
Wandel am stärksten betroffen sind, 
müssen sie Maßnahmen ermitteln, um
a) durch bessere Bedingungen für 
Familien und ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Berufs- und Familienleben eine 
demografische Erneuerung zu fördern;
b) die Beschäftigung zu fördern; durch 
Investitionen in Bildung und Forschung 
die Produktivität und die 
Wirtschaftsleistung zu steigern;
c) den Schwerpunkt auf die 
Angemessenheit und Qualität der Bildung 
und der Strukturen der Sozialförderung 
zu legen;
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und
d) für ein kostenwirksames 
Gesundheitsfürsorgesystem und 
ebensolche sozialen Dienste und 
Langzeitpflege einschließlich der
Investitionen in entsprechende 
Infrastrukturen zu sorgen.

1.6 Integrierter Ansatz
1.6.1 Ein integrierter territorialer Ansatz 
ist von grundlegender Bedeutung, um 
wirksam auf die Herausforderungen 
reagieren zu können, denen die 
Mitgliedstaaten und die Regionen 
gegenüberstehen. Diese 
Herausforderungen stehen mit den 
Auswirkungen folgender Bereiche in 
Zusammenhang: Globalisierung, Umwelt-
und Energiefragen, altersspezifische 
Probleme und Probleme in Bezug auf den 
demografischen Wandel, Anforderungen 
in Bezug auf den technologischen und 
den demografischen Wandel sowie 
Einkommensungleichheiten und soziale 
Segregation. Da diese Fragestellungen 
komplexer Natur und stark miteinander 
verwoben sind, müssen im Hinblick auf 
ihre erfolgreiche Beantwortung 
integrative, multisektorale und 
multidimensionale Lösungen erarbeitet 
werden.
1.6.2 In diesem Zusammenhang kann in 
den Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, die Leistungskraft der 
einzelnen EU-Mittel in Paketen gebündelt 
werden, mit denen den lokalen und 
regionalen Anforderungen passgenau 
entsprochen werden kann.
1.6.3 Bei der Ausarbeitung ihrer 
Strategien und Programme 
berücksichtigen die Mitgliedstaaten und 
die Regionen im Hinblick auf die am 
besten geeigneten Vorhaben insbesondere 
vorherrschende territoriale, strukturelle 
und institutionelle Eigenheiten, wie 
beispielsweise die Vernetzung der 
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betreffenden Region, 
Beschäftigungsmuster und 
Arbeitskräftemobilität, Stadt-Land-
Verbindungen, gegenseitige 
Abhängigkeiten der einzelnen Sektoren 
auf lokaler Ebene, das kulturelle Erbe, 
Altersstrukturen und demografische 
Verschiebungen usw.
1.6.4 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen ermitteln, welchen großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen sie 
gegenüberstehen. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen bewerten sie darüber 
hinaus die Fragen, welche spezifischen 
Aspekte des Wohlergehens ihrer Bürger 
sie beeinflussen und im Rahmen der 
Politik verbessern möchten, und wie diese 
Politik in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gestaltet und durchgeführt werden sollte.
1.6.5 Um gute Maßnahmen zu fördern, 
die auf die spezifischen regionalen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, arbeiten 
die Mitgliedstaaten und die Regionen 
einen integrierten territorialen Ansatz für 
die Konzeption und Durchführung von 
politischen Maßnahmen aus, wobei sie die 
entsprechenden kontextuellen Aspekte 
berücksichtigen, der Schwerpunkt jedoch 
auf folgenden Kernelementen liegt:
a) auf einer Bewertung des 
Entwicklungspotenzials und der 
Entwicklungskapazität der Region mit 
Blick auf die Strategie Europa 2020;
b) auf einer Bewertung der 
Entwicklungsherausforderungen, denen 
die Region gegenübersteht, sowie ihrer 
Fähigkeit, diese zu überwinden;
c) auf einer Prüfung der in Bezug auf den 
Grundsatz der Subsidiarität 
angemessenen territorialen Ebene und 
dem angemessenen territorialen Kontext 
für die Ausarbeitung und Umsetzung der 
politischen Maßnahmen;
d) auf der Ausarbeitung der Regelungen, 
die für die Mehrebenen-Governance 
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notwendig sind, damit die Politik wirksam 
umgesetzt werden kann;
e) auf der Auswahl angemessener 
Ergebnisindikatoren, die zur 
Überwachung und Bewertung der 
politischen Maßnahmen genutzt werden.

2. Synergieeffekte und die Koordination 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, mit den Instrumenten 
anderer Strategien der EU

2.1 Einleitung
2.1.1 Um optimale Ergebnisse im Bereich 
nachhaltiges Wachstum und Entwicklung 
vor Ort zu erzielen, müssen alle Strategien 
der EU und die entsprechenden 
Instrumente, die für den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt 
und eine ausgewogenere territoriale 
Entwicklung in der EU von Bedeutung 
sind, koordiniert werden. Dies muss sich 
auch in einer besseren Abstimmung der 
Haushalte der Union, der Mitgliedstaaten 
und der nachgeordneten 
Gebietskörperschaften bei der 
Finanzierung gemeinsamer politischer 
Prioritäten und in einer verbesserten 
vertikalen Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den nationalen und regionalen 
Gebietskörperschaften niederschlagen.
2.1.2 Synergieeffekte und Koordinierung 
bedeuten jedoch keine Einheitslösungen.
In diesem Zusammenhang ist es 
erforderlich, eine genauere Analyse der 
Auswirkungen der Maßnahmen der EU in 
den verschiedenen Regionen und auf den 
Zusammenhalt anzustellen, um wirksame 
Synergien zu fördern und die am besten 
geeigneten Maßnahmen zur 
Unterstützung lokaler und regionaler 
Investitionen zu ermitteln und zu fördern.
2.1.3 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen dafür sorgen, dass die 
Maßnahmen, die aus den Fonds, für die 
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die allgemeine Verordnung gilt, finanziert 
werden, in der Programmplanungs- und 
Durchführungsphase mit den Zielen 
anderer EU-Strategien in Einklang 
stehen. Um dies zu erreichen, müssen sie 
danach streben,
a) Komplementarität zwischen 
verschiedenen Instrumenten der Union 
auf nationaler und regionaler Ebene zu 
erkennen und zu nutzen, und zwar sowohl 
im Stadium der Programmplanung als 
auch der Durchführung;
b) bestehende Strukturen zu verbessern 
und, falls erforderlich, neue Strukturen 
zu schaffen, mit deren Hilfe die
strategische Schwerpunktsetzung für die 
verschiedenen Instrumente und 
Koordinierungsmechanismen auf 
nationaler Ebene erleichtert, 
Überschneidungen vermieden und 
Bereiche ermittelt werden können, in 
denen zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erforderlich ist;
c) das Potenzial für die kombinierte 
Finanzierung über unterschiedliche 
Instrumente voll auszuschöpfen, um 
Einzelmaßnahmen zu unterstützen, und 
eng mit den Personen 
zusammenzuarbeiten, die für die 
Umsetzung anderer nationale 
Instrumente zuständig sind, um den 
Begünstigten kohärente und effiziente 
Finanzierungsmöglichkeiten anbieten zu 
können.

2.2 Horizont 2020
2.2.1 Es ist entscheidend, die 
Synergieeffekte zwischen der 
Kohäsionspolitik und Horizont 2020 und 
ihre Komplementarität zu stärken und 
gleichzeitig eine klare Trennung ihrer 
Interventionsbereiche vorzunehmen.
2.2.2 Insbesondere müssen die 
Mitgliedstaaten und Regionen eine 
nationale oder regionale Strategie für 
Forschung und Innovation zur 
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Förderung „intelligenter Spezialisierung“ 
entsprechend dem Nationalen 
Reformprogramm entwickeln. Diese 
Strategien müssen im Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit zwischen 
nationalen oder regionalen 
Verwaltungsbehörden und den für 
Horizont 2020 unmittelbar zuständigen 
Behörden entwickelt werden, aber es 
müssen auch Interessensgruppen wie 
Universitäten und 
Hochschuleinrichtungen, örtliche 
Unternehmen und die Sozialpartner 
beteiligt werden. Um Zugänglichkeit und 
barrierefreie Umwelt und 
Dienstleistungen sicherzustellen, sollten 
Einrichtungen, die Menschen mit 
Behinderungen vertreten, in die 
Umsetzung von Innovationsstrategien 
einbezogen werden, die den Bedürfnissen 
älterer Menschen entsprechen, indem sie 
die Idee eines für alle zugänglichen 
„universellen Designs“ fördern. Diese 
Innovationsstrategien müssen 
Maßnahmen, die Horizont 2020 vor- oder 
nachgelagert sind, berücksichtigen.
2.2.3 Vorgelagerte Maßnahmen zur 
Vorbereitung regionaler Akteure im 
Bereich Forschung und Innovation auf 
die Beteiligung an „Horizont 2020“-
Projekten („Wege zu Spitzenleistungen“) 
werden über den Aufbau von Kapazitäten 
entwickelt. Die Kommunikation und 
Kooperation zwischen den nationalen 
Kontaktstellen für Horizont 2020 und den 
Stellen, die die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, verwalten, 
muss verbessert werden, insbesondere 
hinsichtlich aller im Rahmen von 
Horizont 2020 ausgewählten Projekte, die 
aufgrund fehlender Mittel bislang nicht 
unterstützt wurden.
2.2.4 Im Rahmen nachgelagerter 
Maßnahmen müssen Mittel zur Nutzung 
und Verbreitung der Ergebnisse von 
Horizont 2020 im Bereich Forschung und 
Entwicklung auf dem Markt bereitgestellt 
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werden. Dazu gehören: Pilot- und 
Demonstrationsanlagen, 
Konzeptnachweise und Finanzierung in 
der Frühphase, Gründerzentren, 
angewandte Forschung, besondere 
Förderung industriellen und 
technologischen Transfers sowie 
Clusterförderung.
2.2.5 Die nationalen und regionalen 
Stellen müssen bei der Planung und 
Umsetzung solcher Innovationsstrategien 
gemeinsame Unterstützung erhalten. 
Diese kann folgende Elemente umfassen: 
Unterstützung bei der Ermittlung von 
Möglichkeiten für die gemeinsame 
Finanzierung von Infrastruktur im 
Bereich Forschung und Entwicklung, die 
von gesamteuropäischem Interesse ist, die 
Förderung internationaler 
Zusammenarbeit, methodische 
Unterstützung durch gegenseitige 
Evaluierungen („Peer Reviews“), 
Austausch bewährter Verfahren und 
regionenübergreifende Schulungen.
2.2.6 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen die folgenden 
zusätzlichen Maßnahmen 
berücksichtigen, die darauf ausgerichtet 
sind, ihr Potenzial für Spitzenleistungen 
und Innovation in einer Weise 
freizusetzen, die Horizont 2020 ergänzt 
und Synergieeffekte schafft:
a) Vernetzung sich entwickelnder 
Spitzenforschungszentren und innovativer 
Regionen in weniger entwickelten 
Mitgliedstaaten mit ihren führenden 
Entsprechungen in anderen Teilen 
Europas;
b) Aufbau von Verbindungen mit 
innovativen Clustern und die 
Anerkennung von Spitzenleistungen in 
weniger entwickelten Regionen;
c) Einrichtung von EFR-Lehrstühlen, um 
herausragende Wissenschaftler 
anzuwerben
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und
d) Unterstützung des Zugangs von 
Forschern und Innovatoren zu 
internationalen Netzen.

2.3 LIFE
2.3.1 Alle möglichen Synergieeffekte mit 
den Instrumenten von EU-Strategien 
(sowohl Finanzierungsinstrumenten als 
auch anderen Instrumenten), die dem 
Klimaschutz, dem Umweltschutz und der 
Ressourceneffizienz dienen, müssen 
genutzt werden.
2.3.2 Da die Programme über einen 
stärkeren thematischen Fokus und durch 
ein verstärktes Bekenntnis zum Grundsatz 
der nachhaltigen Entwicklung zu den 
Zielen nachhaltigen Wachstums beitragen 
werden, sind die unter Punkt 2.3.1 
erwähnten Synergieeffekte Bestandteil des 
Regelungsrahmens der Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt.
2.3.3 Es müssen Synergieeffekte mit 
LIFE, insbesondere mit integrierten 
Projekten in den Bereichen Natur (z. B. 
Ökosystemleistungen und biologische 
Vielfalt), Wasser, Abfall, Luft, 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, angestrebt werden. Die 
Koordinierung mit LIFE muss über 
unterstützende Projekte, die ergänzenden 
Charakter haben, sowie über die 
Förderung des Einsatzes von 
Lösungsansätzen, Methoden und 
Konzepten aus dem LIFE-Programm 
gewährleistet werden.
2.3.4 Der Einsatz von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), 
Nachhaltigkeitsprüfungen, strategischen 
Umweltprüfungen (SUP) und anderen 
relevanten Instrumenten, die sich 
insbesondere mit der Qualität und dem 
Ausbau der barrierefreien Umwelt und 
Dienstleistungen befassen, muss gefördert 
werden, um dem Verlust an biologischer 
Vielfalt und den Auswirkungen des 
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Klimawandels im Rahmen der 
Landnutzungsplanung (einschließlich 
makroregionaler Strategien) und von 
Entscheidungsprozessen auf regionaler 
und lokaler Ebene Rechnung zu tragen.
2.3.5 Die Mitgliedstaaten und die 
Regionen müssen eine grüne 
Infrastruktur, Öko-Innovationen und den 
Einsatz innovativer Technologien 
fördern, um eine grünere Wirtschaft zu 
schaffen.
2.3.6 Der Aufbau von Kapazitäten ist eine 
Vorbedingung, um diese Maßnahmen 
umzusetzen, und er muss dem Ausbau des 
Potenzials und der Entwicklung von 
Fähigkeiten sowohl der lokalen und 
regionalen Stellen als auch der Partner 
dienen.
2.3.7 Angesichts der Tatsache, dass 
Umweltprobleme nicht an 
Verwaltungsgrenzen Halt machen, ist die 
grenz- und regionenübergreifende und 
transnationale Zusammenarbeit von 
europäischen, nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen im Bereich des 
regionenübergreifenden Schutzes der 
biologischen Vielfalt und der natürlichen 
Ressourcen von höchster Bedeutung. 
Eine besserer Nutzung des Potenzials der 
territorialen Zusammenarbeit und des 
Austauschs von Informationen,
Erfahrungen und bewährter Verfahren 
würde erheblich dazu beitragen, dass die 
Ziele im Bereich des Umwelt- und des 
Klimaschutzes erreicht werden.
2.3.8 Zusätzlich muss die Finanzierung 
durch die Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, mit der Unterstützung 
im Rahmen des NER-300-Programms, 
das die aus der Versteigerung von 
Zertifikaten im Rahmen des europäischen 
Emissionshandelssystems1 erzielten 

                                               
1 ABl. L 290 vom 6.11.2010, S. 39-48. 2010/670/EU: Beschluss der Kommission vom 3. November 2010 über 
Kriterien und Maßnahmen für die Finanzierung – im Rahmen des Gemeinschaftssystems für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates –
von kommerziellen Demonstrationsprojekten, die auf eine umweltverträgliche Abscheidung und geologische 
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Einkünfte nutzt, abgestimmt werden.

2.4 ERASMUS für alle
2.4.1 Die Synergieeffekte zwischen den 
Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, und dem Programm 
„Erasmus für alle“ müssen verstärkt 
werden, um den Nutzen aus dieser 
Investition in Menschen zu maximieren. 
Diese Investition wird sowohl 
Einzelpersonen als auch der Gesellschaft 
als ganzes in entscheidender Weise zugute 
kommen, indem sie zu Wachstum und 
Wohlstand beiträgt. Im Rahmen von 
„Erasmus für alle” werden nur 
grenzübergreifende Projekte unterstützt, 
wohingegen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik die regionale Dimension 
eine wichtigere Rolle spielt. Die 
Mitgliedstaaten und die Regionen werden 
aufgefordert, Instrumente und Methoden 
zu erproben, die sich aus der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit 
im Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ ergeben, und sie anschließend mit 
Hilfe der Fonds, für die die Allgemeine 
Verordnung gilt, auf ihrem Hoheitsgebiet 
anzuwenden.
2.4.2 Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten müssen eine wirksame 
Koordination der Kohäsionspolitik und 
des Programms „Erasmus für alle“ 
gewährleisten, indem sie eine eindeutige 
Trennung der unterstützten 
Investitionsarten und Zielgruppen 
vornehmen. Die Unterstützung im 
Rahmen des Programms „Erasmus für 
alle“ konzentriert sich auf die 
länderübergreifende und barrierefreie 
Mobilität zu Lernzwecken von Studenten, 
jungen Menschen und Angestellten 
ungeachtet ihrer möglichen 
Behinderungen, auf strategische 

                                                                                                                                                  
Speicherung von CO2 abzielen, und von Demonstrationsprojekten für innovative Technologien für erneuerbare 
Energien (2010/670/EU) ABl. L 275, 25.10.2003, S. 32–46.



AM\906345DE.doc 109/117 PE491.157v01-00

DE

Partnerschaften zwischen Organisationen 
und Institutionen in ganz Europa und auf 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Politikentwicklung und -durchführung. 
Die primären Ziele der Investitionen im 
Bereich der Kohäsionspolitik sind: 
Bildung, arbeitsmarktorientierte 
Schulungen, Menschen mit 
Behinderungen und Mobilität von 
Lernenden im Erwachsenenalter.
2.4.3 Darüber hinaus werden bessere 
Ergebnisse erzielt werden, wenn die 
Komplementarität von 
Finanzierungsmaßnahmen zur 
Unterstützung von Mobilität und der 
Finanzierung von Maßnahmen zur 
allgemeinen Umsetzung bewährter 
Verfahren und innovativer Projekte, die 
im Rahmen von „Erasmus für alle“ auf 
EU-Ebene ermittelt worden sind, 
gefördert wird. Die einzelstaatlichen 
Stellen, die im Rahmen dieses Programms 
eingerichtet werden, können an dieser 
Koordinierung mitwirken.

2.5 CEF und TEN, Energie- und 
Telekommunikationsnetze
2.5.1 Um den Mehrwert für Europa zu 
maximieren, müssen der EFRE und der 
Kohäsionsfonds, die transeuropäischen 
Netze und die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ in enger 
Zusammenarbeit geplant werden, um 
sicherzustellen, dass optimale 
Verbindungen der verschiedenen Arten 
von Infrastruktur (in den Bereichen 
Transport, Energie und 
Telekommunikation) auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene sowie 
EU-weit zur Verfügung gestellt werden.
Für Projekte, die eine europäische 
Dimension haben und den Binnenmarkt 
betreffen, insbesondere als vorrangig 
eingestufte Verkehrs- und Energienetze 
sowie digitale Netze, müssen Mittel im 
größtmöglichem Umfang bereitgestellt 
werden.
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2.5.2 Genauso, wie die Infrastruktur auf 
nationaler Ebene in kohärenter Weise, 
unter Berücksichtigung sowohl der 
Entwicklung von grenzüberschreitenden 
Verbindungen innerhalb der Union als 
auch von Entwicklungen zwischen 
Regionen innerhalb eines Mitgliedstaates, 
geplant werden muss, müssen Pläne auf 
der Grundlage der tatsächlichen und der 
voraussichtlichen Transportnachfrage 
entwickelt werden und es müssen in 
ihrem Rahmen fehlende Verbindungen 
und Engstellen identifiziert werden. Im 
Rahmen von Investitionen in die 
Anbindung der Regionen an das 
Gesamtnetz und das Kernnetz des 
transeuropäischen 
Verkehrsinfrastrukturnetzes (TEN-V) 
muss sichergestellt werden, dass 
städtische und ländliche Gebiete von den 
Möglichkeiten profitieren, die durch 
größere Netze geschaffen werden.
2.5.3 Die Aufstellung von Prioritäten für 
Investitionen, die Auswirkungen über 
einen bestimmten Mitgliedstaat hinaus 
haben, müssen mit der TEN-V-Planung 
abgestimmt werden, damit Investitionen 
des EFRE und des Kohäsionsfonds in 
Verkehrsinfrastruktur vollkommen mit 
den TEN-V-Leitlinien übereinstimmen, in 
denen die Prioritäten der Union im 
Verkehrsbereich festgelegt sind, 
einschließlich:. der Zugänglichkeit für 
ältere Menschen, Personen mit 
eingeschränkter Mobilität und 
Fahrgästen mit Behinderungen; der 
Bewältigung des Klimawandels, der 
künftigen Entwicklung eines integrierten 
TEN-V-Netzes sowie des multimodalen 
Korridorkonzepts.
2.5.4 In ihrem Weißbuch zum Verkehr1

zeichnet die Kommission die Vision eines 
wettbewerbsfähigen und 
ressourceneffizienten Verkehrssystems, 

                                               
1 Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Verkehrssystem COM (2011) 144 endg.
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wobei sie betont, dass im Verkehrsbereich 
eine erhebliche Verringerung des 
Ausstoßes an Treibhausgasen erreicht 
werden muss. Für die Fonds, für die die 
Allgemeine Verordnung gilt, bedeutet dies 
eine Konzentration auf nachhaltige 
Verkehrsformen und Investitionen in 
Bereichen, die den größten europäischen 
Mehrwert schaffen, z. B. 
transeuropäische Netze. Sobald diese 
ermittelt sind, müssen die Investitionen 
gemäß ihrem Beitrag zur Zugänglichkeit 
und barrierefreien Mobilität, 
Nachhaltigkeit, Verringerung von 
Treibhausgasen und zum Einheitlichen 
Europäischen Verkehrsraum eingestuft 
werden.

2.5.5 Die Mitgliedstaaten und Regionen 
müssen ihre Investitionen auf den Aufbau 
neuer Infrastruktur und den Ausbau der 
Kapazitäten bestehender Infrastruktur 
durch ihre umfassende Modernisierung 
konzentrieren.
2.5.6 Hinsichtlich der Seeschifffahrt 
müssen die Häfen zu effizienten Ein- und 
Ausgangstoren weiterentwickelt werden, 
indem sie umfassend in die landseitige 
Infrastruktur eingegliedert werden.
Projekten, die den Zugang zu den Häfen 
und die Anbindungen ins Hinterland 
betreffen, muss Priorität eingeräumt 
werden. Die Binnenwasserstraßen müssen 
weiterentwickelt werden, um ihren 
Beitrag zu nachhaltigen europäischen 
Güterverkehrsnetzen zu vergrößern.
2.5.7 Komplementarität muss 
insbesondere hinsichtlich der 
infrastrukturellen Investitionen 
angestrebt werden, die durch den EFRE 
und den Kohäsionsfonds im Rahmen der 
geteilten Verwaltung und über die 
Infrastrukturfazilität „Connecting 
Europe“ finanziert werden, wobei es sich 
bei letzterer um eine direkt verwaltete 
Fazilität mit einer auf Wettbewerb 
beruhenden Projektauswahl handelt. 
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Über die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe“ werden Vorhaben 
im Bereich des Kernnetzes (den 
strategisch wichtigsten Teilen des 
Gesamtnetzes) finanziert, die den 
höchsten europäischen Mehrwert haben 
und dem Anschein nach die höchste 
Komplexität hinsichtlich des TEN-V-
Netzes bei der Umsetzung aufweisen: 
fehlende grenzübergreifende 
Verbindungen, kritische Engpässe und 
multimodale Knoten. Der Kohäsionsfonds 
konzentriert sich auf Vorhaben mit einem 
hohen europäischen Mehrwert, um 
Engpässe in Verkehrsnetzen über die 
Förderung der TEN-V-Infrastruktur 
sowohl im Bereich des Kernnetzes als 
auch des Gesamtnetzes zu beseitigen.
2.5.8 Im Rahmen des Kohäsions- und des 
Strukturfonds wird Infrastruktur auf 
lokaler und regionaler Ebene 
bereitgestellt und für ihre Anbindung an 
die vorrangigen EU-Netzwerke, auch im 
Energie- und 
Telekommunikationsbereich, gesorgt.
2.5.9 Die Infrastrukturfazilität 
„Connecting Europe” ergänzt den 
Kohäsions- und den Strukturfonds, da sie 
zur Umsetzung regionaler und lokaler 
Entwicklungsziele im Bereich der 
Infrastruktur beiträgt, mit dem Ziel, den 
größtmöglichen Mehrwert für einen 
funktionstüchtigen, integrierten 
Binnenmarkt und für sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalt zu schaffen.

2.6 IPA, ENPI, EEF
2.6.1 Die Synergieeffekte zwischen 
externen Instrumenten und der 
Kohäsionspolitik müssen verstärkt 
werden, um ihre Wirksamkeit hinsichtlich 
der gleichzeitigen Umsetzung mehrerer 
politischer Ziele der EU zu verstärken. 
Insbesondere müssen Synergieneffekte 
und Komplementarität im Hinblick auf 
den Europäischen Entwicklungsfonds, 
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das Heranführungsinstrument und das 
Europäisches Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument angestrebt 
werden.
2.6.2 Da sie eine tiefgehendere territoriale 
Integration ermöglichen, müssen 
Synergieeffekte zwischen Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen 
der Kohäsionspolitik und der 
Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrumente genutzt 
werden. Das Potenzial für die Erzielung 
von Komplementarität zwischen diesen 
Instrumenten ist im Falle von 
Maßnahmen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
am größten. Die Mitgliedstaaten und -
regionen müssen daher dafür sorgen, 
dass bestehende Maßnahmen in den neu 
geschaffenen Europäischen Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit eingegliedert 
werden, wobei dem Kapazitätsaufbau von 
Nichtregierungsorganisationen, 
besonders Dachorganisationen, im 
Hinblick auf den Zugang zu den Fonds, 
die Koordination und den Austausch 
bewährter Verfahren besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist.

3. Koordinierungsmechanismen der 
Fonds, für die die allgemeine Verordnung 
gilt

3.1 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen dafür sorgen, dass mit den 
Vorhaben, die über Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, finanziert 
werden, Synergieeffekte geschaffen 
werden, und dass durch Straffung die 
Verwaltungskosten und der 
Verwaltungsaufwand vor Ort verringert 
werden.
3.2 Die Ministerien und 
Verwaltungsbehörden, die für den Einsatz 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, zuständig sind, müssen 
bei der Vorbereitung, Umsetzung, 
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Überwachung und Bewertung der 
Partnerschaftsvereinbarung und der 
Programme eng zusammenarbeiten. 
Insbesondere müssen sie:
a) Interventionsbereiche ermitteln, in 
denen die Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, so kombiniert werden 
können, dass sie sich ergänzen, mit dem 
Ziel, die in dieser Verordnung 
festgelegten thematischen Ziele zu 
erreichen;
b) die Einbeziehung von anderen 
Verwaltungsbehörden und zuständigen 
Ministerien durch Verwaltungsbehörden, 
die für einen der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, bei der Entwicklung von 
Förderregelungen fördern, damit 
Synergieeffekte sichergestellt und 
Überschneidungen vermieden werden;
c) gemeinsame Monitoring-Ausschüsse 
für Programme zur Umsetzung der 
Fonds, für die die allgemeine Verordnung 
gilt, einrichten und sonstige gemeinsame 
Verwaltungs- und Kontrollvorkehrungen 
zur Erleichterung der Koordinierung 
zwischen den Stellen, die für die 
Umsetzung der Fonds, für die die 
allgemeine Verordnung gilt, zuständig 
sind, entwickeln;
d) gemeinsame E-Governance-
Anwendungen für Antragsteller und 
Empfänger und einheitliche 
Anlaufstellen, die über 
Fördermöglichkeiten über alle Fonds, für 
die die allgemeine Verordnung gilt, 
beraten, nutzen.
3.3 Ein Europäisches Monitoringsystem 
sollte eingerichtet werden, um den Einsatz 
der Fonds, für die die allgemeine 
Verordnung gilt, sowie die Fortschritte 
beim Erreichen der Ziele der Strategie 
Europa 2020 zu überwachen, wobei die 
Beteiligung der in Artikel 5 genannten 
Partner zu gewährleisten ist.
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4. Prioritäten im Bereich der territorialen 
Koordinierung (grenzübergreifend, 
transnational und interregional)

4.1 Ein großes Potenzial für regionale 
Entwicklung, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Zusammenhalt liegt in 
einer Zusammenarbeit, die über die 
Verwaltungsgrenzen hinausgeht und die 
versucht, auch die natürlichen Grenzen 
zu überwinden. Zusammenarbeit auf der 
Grundlage eines gemeinsamen 
Bedürfnisses in einem gemeinsamen 
Gebiet ist oft am wirksamsten.
4.2 Die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit baut auf der Erkenntnis 
auf, dass viele Herausforderungen nicht 
an Verwaltungsgrenzen Halt machen.
Eine wirksame Reaktion macht 
gemeinsame, kooperative Maßnahmen 
und den Austausch von Wissen auf der 
geeigneten territorialen Ebene 
erforderlich.
4.3 Darüber hinaus kann das den 
Grenzregionen inhärente Potenzial durch 
an den lokalen Gegebenheiten orientierte 
Fördermaßnahmen nutzbar gemacht 
werden.
4.4 Die beiden bestehenden 
makroregionalen Strategien haben den 
Weg freigemacht, um interessierte Kreise 
für gemeinsame Maßnahmen auf der 
geeigneten territorialen Ebene zu 
organisieren. Diese Strategien haben 
mehr Verständnis dafür geschaffen, dass 
bei der Bewältigung von Problemen, die 
nicht von einem Mitgliedstaat allein gelöst 
werden können, z. B. die Säuberung der 
Ostsee oder der Donau, Zusammenarbeit 
erforderlich ist. Makroregionale 
Strategien und andere Formen der 
territorialen Zusammenarbeit können 
sowohl über den EFRE als auch den ESF 
gefördert werden und die genauen 
Förderbedingungen für makroregionale 
Strategien müssen in den Programmen 
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genannt werden.
Die Bewältigung von Hindernissen muss 
Teil der Programmplanung der Fonds, 
für die die Allgemeine Verordnung gilt, 
sein – die Ziele der bestehenden 
makroregionalen Strategien müssen sich 
in der Bedarfsanalyse und der Zielsetzung 
für die jeweiligen operationellen 
Programme ab der Planungsphase 
widerspiegeln. Diese Strategien erfüllen 
ihren Zweck nur dann, wenn die Ziele der 
makroregionalen Strategien Teil der 
strategischen Planung im Rahmen der 
Programme der Kohäsionspolitik in den 
jeweiligen Regionen und Mitgliedstaaten 
darstellen.
4.6 Gleichzeitig müssen Mitgliedstaaten 
und Regionen sicherstellen, dass die 
Programme für territoriale 
Zusammenarbeit einen wirksamen 
Beitrag zur Umsetzung der Ziele der 
Strategie Europa 2020 leisten. Die 
Mitgliedstaaten und Regionen können 
daher sowohl die Zusammenarbeit 
fördern als auch neue Lösungsansätze 
testen und einführen, wobei 
sicherzustellen ist, dass die 
Zusammenarbeit größeren politischen 
Zielen dient. Falls erforderlich, muss 
territoriale Zusammenarbeit genutzt 
werden, um politische 
Entscheidungsträger aus verschiedenen 
Ländern mit dem Ziel 
zusammenzubringen, die Bewältigung 
gemeinsamer Probleme voranzutreiben.
4.7 Die Mitgliedstaaten und die Regionen 
müssen die Programme für territoriale 
Zusammenarbeit in erster Linie als 
nützliche Instrumente zur Beseitigung 
von Hindernissen bei der 
Zusammenarbeit ansehen, die gleichzeitig 
nationale und regionale politische Ziele, 
deren Auswirkungen über den 
Programmbereich hinausgehen, 
unterstützen.
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Or. EN

Begründung

Eine wirksame Umsetzung des Partnerschafts- und Monitoringprinzips ist nicht möglich ohne 
eine gezielte Stärkung der Partner und besonders derjenigen, die über begrenzte personelle 
und finanzielle Ressourcen verfügen. Zur Bewertung der geplanten Maßnahmen und 
Investitionen sind spezielle Prüfungen zur Folgenabschätzung unter dem Gesichtspunkt der 
Zugänglichkeit nötig. In diesem Kontext muss Zugänglichkeit zweifellos als Kriterium 
herangezogen werden, dem Investitionen genügen müssen, um besonders mit Blick auf eine 
alternde Gesellschaft als nachhaltig gelten zu können. Ebenfalls im Sinne der Zugänglichkeit 
sollten das Prinzip des universellen Designs und eine entsprechende Evaluierung Anwendung 
finden und als Investition in die Zukunft verstanden werden.


