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Gefährdung von LIFE: Vermeidung nicht nachhaltiger Elemente des MFR

Die Umstellung auf eine nachhaltige, CO2-freie, an Artenvielfalt reiche und integrative 
Wirtschaft erfordert nicht nur die zielgerichtete Konzentration aller Fonds auf die jeweiligen 
Ziele, sondern auch Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, dass keine Mittel auf 
kontraproduktive Weise eingesetzt werden und das übergeordnete Ziel untergraben wird. 

Ohne die Notwendigkeit großer Infrastrukturvorhaben, die von der EU kofinanziert werden, 
in Frage stellen zu wollen, muss doch auf mehrere Beispiele verwiesen werden, bei denen 
sich zeigt, dass Umweltüberlegungen bei der Analyse der Vorzüge eines Projekts oder eines 
Programms keine gleichwertige Berücksichtigung fanden. Eine derartige „inkohärente“ 
finanzielle Unterstützung reicht von Ausgaben für den Bau von Straßen durch artenreiche 
Gebiete und für Maßnahmen im Bereich des Verkehrs, die mit einem hohen CO2-Ausstoß 
verbunden sind, bis hin zu Mitteln, die dazu führen, dass unsere Gesellschaften mit nicht 
nachhaltigen Infrastrukturen überzogen werden (z. B. Mülldeponien), bzw. Maßnahmen zur 
Stärkung der Kapazität der Fischerei in Gebieten, in denen die Fischbestände bereits 
übermäßig in Anspruch genommen werden.1 Im gegenwärtigen Finanzierungszeitraum 
wurden etwa 51 % der Infrastrukturausgaben für den Bau von Flughäfen oder Straßen 
zweckbestimmt; 29 % entfielen auf die Eisenbahnnetze, und 1 % wurde für intelligente 
Verkehrsnetze aufgewandt.2

Das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat haben sich bei mehreren 
Gelegenheiten verpflichtet, umweltschädliche Beihilfen schrittweise auslaufen zu lassen.3 Die 
Festlegung dieses Konzepts ist mit Herausforderungen verbunden und muss dem Kontext der 
regionalen Entwicklung Rechnung tragen. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass nicht 
kompatible Investitionen den potenziellen Zusatznutzen der EU-Finanzierung verringern und 
drastisch gekürzt werden sollten.
In den Vorschlägen der Kommission zum MFR werden gegenwärtig verschiedene 
„Prüfmechanismen“ für den Umweltschutz, die Biodiversität oder den Klimaschutz 
angewandt bzw. sind für die Zukunft geplant.

 Prüfung im Hinblick auf Umwelt und Klima: In dem Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen, das dem MFR-Vorschlag beiliegt, wird auf Strategische 
Umweltprüfungen – SUP (für Programme) und Umweltfolgenabschätzungen – UVP (für 

                                               
1 In dem Arbeitspapier der Kommissionsstellen, das dem MFR-Vorschlag beiliegt, wird auf die Finanzierung 
neuer Flughäfen im Rahmen des Kohäsionsfonds und die Unterstützung einer übermäßigen Bewässerung und 
Landzersplitterung im Rahmen der Pläne zur ländlichen Entwicklung als Beispiele für Aktivitäten verwiesen, die 
unter Umständen negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima hatten oder zur Konsolidierung nicht 
nachhaltiger Praktiken führten. Der Beitrag von Beihilfen für die Fischerei zur künstlichen Aufrechterhaltung 
einer überschüssigen Fangkapazität ist von der Kommission im Grünbuch „Reform der GFP (COM(2009)163) 
sowie im Sonderbericht Nr. 12/2011 des Europäischen Rechnungshofes anerkannt worden. Zusätzlich zu der EP-
Studie zu EU-Zuschüssen für umweltverschmutzende und nicht nachhaltige Praktiken (GD IPOL, Februar 2011) 
wird auf dieses Problem in vielen weiteren Studien eingegangen.
2 EU-Subventionen für umweltschädliche und nicht nachhaltige Praktiken, GD IPOL, Februar 2011, Seite 42.
3 INI/2009/2152 über das Weißbuch der Kommission über die Anpassung an den Klimawandel: 
Schlussfolgerungen der Tagungen des Rates der Umweltminister von Oktober 2009 und Dezember 2010;
Strategie Europa 2020 (COM(2010)2020); Halbzeitbewertung des Sechsten Umweltaktionsprogramms der 
Gemeinschaft (COM(2007)225); EG (2006): Erneuerte Strategie der EU für nachhaltige Entwicklung, 
International:  Strategie-Plan für Artenvielfalt 2011-2020 (Nagoya), G20-Erklärung in  Pittsburgh 2009.
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Vorhaben) als das wichtigste Instrument der Prüfung im Hinblick auf Umwelt- und 
Klimaschutz verwiesen.

 Ex-ante-Konditionalität beim SUP-/UVP-Rahmen: Eine der allgemeinen Ex-ante-
Auflagen für den Gemeinsamen Strategischen Rahmen (GSR) beinhaltet das 
Vorhandensein eines Mechanismus, der die effektive Umsetzung und Anwendung der 
Rechtsvorschriften der EU zum Umweltschutz im Hinblick auf UVP und SUP sicherstellt 
(Allgemeine Verordnung, Anhang IV).

 Kohäsionspolitik: In der allgemeinen Verordnung ist vorgesehen, dass 
Partnerschaftsverträge eine Bewertung der Erfüllung der Ex-ante-Auflagen enthalten; 
außerdem sind Bewertungen – wie vorstehend genannt – und gegebenenfalls eine SUP 
vorgesehen (Artikel 14). Große Projekte müssen einer UVP und einer Bewertung der 
Auswirkungen auf die Abmilderung des Klimawandels und die Anpassung an den 
Klimawandel (Artikel 91) unterzogen werden. 

 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF), TEN-V, TEN-E: In ihrem MFR-Vorschlag regt 
die Kommission Kriterien der nachhaltigen Entwicklung für physische Infrastrukturen und 
IT-Infrastrukturen im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ an. In den Vorschlägen 
selbst werden einschlägige Verfahren zur Verringerung der Umweltauswirkungen im 
Zusammenhang mit den TEN-V (Artikel 42) und den TEN-E (Artikel 8) genannt. Was 
den Bau von Straßen betrifft, die aus der Fazilität „Connecting Europe“ finanziert werden, 
ist eine Unterstützung nur für Länder vorgesehen, die unter den Kohäsionsfonds fallen (im 
Rahmen eines Betrags von 10 Milliarden EUR, der aus dem Kohäsionsfonds 
zweckbestimmt wird), und nur für grenzüberschreitende Straßenabschnitte. Im Rahmen 
der Kohäsionspolitik ist eine Kofinanzierung für den Bau von Straßen weiterhin möglich 
(Allgemeine Verordnung, Artikel 11 Absatz 3). In den Leitlinien für die TEN-E werden 
als Kriterien für die Auswahl von Projekten von gemeinsamem Interesse der Nachweis 
der ökologischen Durchführbarkeit sowie die Nachhaltigkeit beispielsweise durch die 
Übertragung von regenerativ erzeugtem Strom (Artikel 4) vorgeschrieben.

 ELER: Der Vorschlag für einen Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums enthält mehrere neue Vorschriften zur Vermeidung 
von Umweltschäden wie z. B. Auflagen für die Verringerung des Wasserverbrauchs im 
Zusammenhang mit der Finanzierung von Bewässerungssystemen.1 Die spezifischen Ex-
ante-Bedingungen in Anhang IV der ELER-Verordnung sollen ebenfalls gewährleisten, 
dass ein Regulierungssystem vorhanden ist, um negative Auswirkungen auf die Umwelt 
zu vermeiden.

 Beihilfen für den Fischereisektor: Im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen 
europäischen Meeres- und Fischereifonds wird die Gewährung von Finanzmitteln für 
bestimmte Tätigkeiten ausgeschlossen, die potenziell zur Überkapazität beitragen, z. B. 
eine Unterstützung für den Bau von neuen Häfen, neuen Auktionshallen oder für die 
Ersetzung von Motoren (Artikel 39, 41). In Artikel 13 wird verfügt, dass Maßnahmen, die 
die Fischfangkapazität eines Fahrzeugs erhöhen, nicht in den Genuss von Mitteln aus dem 
EMFF kommen können. Dies spiegelt nicht die negativen Auswirkungen einer 
Beibehaltung der Fischfangkapazitäten auf dem gegenwärtigen Niveau wider. Einige 
Investitionen, die die Kapazitäten erhöhen oder umweltschädlich sein könnten, würden 

                                               
1 Verordnung über die Entwicklung des ländlichen Raums, Artikel 46 Absatz 1: Ausweitung von bewässerten 
Gebieten: Artikel 46 Abs. 3; Schwellen für Investitionen: Artikel 18 Absatz 2.
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weiterhin unterstützt (Verarbeitung, Vermarktungsmaßnahmen, Verbesserungen in den 
Häfen und Modernisierung, Aquakultur). Die allgemeinen und umweltbezogenen 
spezifischen Ex-ante-Bedingungen (EMFF, Anhang III), einschließlich der 
Verwaltungskapazität zur Bewältigung der in der vorgeschlagenen GFP-Verordnung 
festgelegten Auflage der Erhebung von Daten, werden ebenfalls dabei helfen, negative 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der EU-Fischerei zu vermeiden.

 Natura 2000: In ihrer Mitteilung über das Thema „Finanzierung von Natura 2000“
verpflichtet sich die Kommission zu einer weiteren Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, um zu gewährleisten, dass die EU-Mittel nicht dazu verwendet werden, 
Natura 2000-Gebiete zu schädigen. Dies beinhaltet eine korrekte Anwendung der 
Verfahrensgarantien für Pläne und Vorhaben, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
beträchtliche Auswirkungen auf Natura 2000 haben (entsprechend Artikel 6 Absätze 3 
und 4 der Habitat-Richtlinie); dies gilt auch für große Infrastrukturprojekte. Diese Prüfung 
der Auswirkungen auf die Artenvielfalt wird als wesentliches Instrument der Integration 
angesehen.

In seiner MFR-Entschließung unterstützt das Europäische Parlament den Ansatz, dass die 
EU-Finanzierung in ihrer Gesamtheit zu einer Verbesserung des allgemeinen Zustands der 
Umwelt in Europa führen sollte, und schlägt deshalb vor, dass positive und negative 
Auswirkungen von EU-Finanzierungen auf das Klima und die Umwelt auf aggregierten 
Niveaus analysiert werden sollten.

In seiner Entschließung zu einem Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 
CO2-armen Wirtschaft bis 2050 fordert das Parlament Übereinstimmung im Hinblick auf die 
Prioritäten des Fahrplans für die geplanten Investitionen in neue Verkehrsinfrastrukturen; 
gleichzeitig verweist es darauf, dass bei dem von der Kommission geforderten Betrag von 
1,5 Billionen EUR innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte (2010-2030) die Gefahr besteht, 
dass die Mittel nicht in angemessene Prioritäten für eine Reduzierung des CO2-Ausstosses 
gelenkt werden. Das Parlament unterstreicht deshalb die Notwendigkeit einer 
„Ökologisierung“ des Infrastrukturhaushalts der EU, insbesondere in Verbindung mit den 
Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds. Außerdem fordert das EP unter anderem koordinierte 
Maßnahmen zur Ermittlung und stufenweisen Abschaffung aller umweltschädlichen Beihilfen 
bis zum Jahre 2020.
Die wichtigsten Ausgabenkategorien des EU-Haushaltsplans im Rahmen der Kohäsions- und 
Agrarpolitik waren in den letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher und umfassender 
Analysen. Erstmals ist das Parlament ein gleichberechtigter Partner im legislativen 
Beschlussfassungsprozess für alle großen EU-Fonds. In den nächsten Monaten wird sich 
herausstellen, ob es bei den laufenden Verhandlungen möglich sein wird zu gewährleisten, 
dass die zahlreichen in den letzten Finanzierungsperioden gewonnenen Erfahrungen in Bezug 
auf die schlechte Zuteilung und die nicht in sich schlüssige Verwendung von Mitteln wirklich 
ihren Niederschlag in den einer Reform unterzogenen Fonds im nächsten MFR zum Ausdruck 
kommen werden.

Punkte für weitere Überlegungen

1. Die Allgemeine Verordnung enthält die Verpflichtung zur effektiven Umsetzung und 
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Anwendung der Rechtsvorschriften über die UVP und die SUP als allgemeine Ex-ante-
Bedingung. Wird dies ausreichen, um im Rahmen des Möglichen umweltschädliche 
Ausgaben so weit wie möglich zu vermeiden? Wie könnte gewährleistet werden, dass eine 
verstärkte UVP/SUP bereits während der Vorbereitungsphasen (vor 2014) für 
Partnerschaftsverträge und operationelle Programme angewandt wird? Welche weiteren 
Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Finanzierung von Infrastrukturen zu vermeiden, 
die nicht mehr den Umweltvorschriften der EU und den Nachhaltigkeitszielen angemessen 
sind?

2. Derzeit ist es mithilfe der UVP und der SUP nicht möglich, Ausgaben mit negativen 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt effektiv zu verhindern. In seinem Entwurf einer 
Entschließung zum 7. Umweltaktionsprogramm fordert der ENVI-Ausschuss eine 
Überprüfung der UVP-Richtlinie (diese Überprüfung ist von der Kommission für 2012 
geplant). Welche Systemänderungen können nicht innerhalb der Richtlinien vorgenommnen 
werden, sondern sollten in die Finanzierungsvorschriften der gegenwärtig erörterten MFR-
Fonds aufgenommen werden?

3. Das Europäische Parlament forderte in seiner MFR-Entschließung eine Prüfung der 
Ausgaben für den Umwelt- und Klimaschutz auf aggregiertem Niveau. Die so genannte „Rio-
Marker“-Methode wird vorgeschlagen, um „positive“ Ausgaben für Klima, Umwelt und 
Biodiversität zu ermitteln, sie lässt jedoch „negative“ Ausgaben unberücksichtigt. Wie 
könnte hier eine Verbesserung vorgenommen werden? 

4. Es ist festgestellt worden, dass der gegenwärtige Sachzwang des kurzfristigen Wachstums, 
insbesondere in den Ländern, die am stärksten von der Schulden- und Wirtschaftskrise
betroffen sind, beträchtliche Auswirkungen auf die Genehmigungsverfahren für große 
Infrastrukturvorhaben und auf die Nachhaltigkeitsüberlegungen generell gehabt hat. Wie kann 
der nächste MFR dazu beitragen, endgültig diese nicht nachhaltigen und kurzsichtigen 
Beschlüsse über Investitionen mit Unterstützung aus EU-Fonds zu vermeiden?


