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Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)

Bei der Vorbereitung jedes mehrjährigen Finanzrahmens befindet sich die EU am 
Scheideweg, wenn sie darüber beschließen muss, wohin sie ihre Mittel lenken und wie sie die 
Ressourcen zur Unterstützung ihrer Politiken zuweisen will. Zwar macht der EU-
Haushaltsplan nur etwa 2 % aller öffentlichen Ausgaben in den 27 Mitgliedstaaten aus, 
dennoch sollte die Hebel- und Vorbildwirkung der EU-Ausgaben nicht unterschätzt werden. 
Das vorliegende Arbeitspapier enthält Überlegungen insbesondere über das Programm LIFE, 
und gleichzeitig werden mehrere Punkte angesprochen, die die Berichterstatterin den 
Ausschussmitgliedern nahelegen möchte.

Am 12. Dezember 2011 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Aufstellung des Programms für Umwelt und Klimapolitik (LIFE) vor, das die Nachfolge von 
LIFE+ (2007-2013) antreten soll. Die wichtigsten Aspekte lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

 Höhere Finanzausstattung: 3 200 Mio. € im Vergleich zu 2 181 Mio. € für LIFE+ (beide 
Angaben in Preisen von 2011).1

 Zwei Unterprogramme: eines für Umwelt- und eines für Klimapolitik.
 Hinzufügung von “Integrierten Projekten” (IP): Das wichtigste Ziel dieser Projekte 

besteht darin, die Umsetzung der Umwelt- und Klimapolitik zu verbessern und ihre 
Einbeziehung in andere Politikbereiche zu unterstützen; dabei sind sie großräumiger 
angelegt als traditionelle Projekte (TP). Im Idealfall werden mit den TP andere EU-Mittel 
und private Mittel zusätzlich zur Finanzierung aus dem Programm LIFE mobilisiert.

 Verstärkte strategische Ausrichtung: Das Ziel besteht darin, die Nachfrage stärker zu 
steuern, in dem (nicht erschöpfende) Prioritäten in mehrjährigen Programmen festgelegt 
und die thematischen Prioritäten spezifiziert werden.

 Auswirkungen auf die biologische Vielfalt: 50 % der Mittel des Unterprogramms für die 
Umwelt werden weiterhin für den Bereich Natur/Biodiversität zweckbestimmt werden.

 Modifizierte Finanzierungssätze: Angeregt wird eine Vereinfachung der Mechanismen, 
z.B. ein verstärkter Rückgriff auf Pauschalsätze oder elektronische Anträge. Die MwSt-
Aufwendungen oder die Kosten für Stammpersonal sollen nicht länger für eine 
Finanzierung in Frage kommen, da sich bei ihnen die Überwachung und Berichterstattung 
als schwerfällig erwiesen hat. Dies würde dadurch kompensiert, dass die Ko-
Finanzierungssätze von derzeit 50 % auf 70 % (TP) oder 80 % (IP) angehoben werden.

 Projektauswahl auf der Grundlage qualitativer Kriterien: Im Vorschlag wird 
empfohlen, die jährlichen nationalen Richtbeträge (“nationale Finanzrahmen“) 
abzuschaffen und zu einer Auswahl auf der Grundlage der Qualität zurückzukehren.

 Verstärkte Beteiligung von Drittländern: Neben der Zusammenarbeit mit den EWR-
Ländern, den Kandidatenländern und den Ländern des westlichen Balkans würden 
Aktivitäten außerhalb der Union in außergewöhnlichen Fällen zugelassen.

                                               
1 Bei den konstanten Preisen (2011) erfolgte eine Bereinigung des Einflusses der Preisentwicklung vom 
Bezugsjahr zum laufenden Jahr. Die laufenden Preise beziehen sich auf den Wert auf der Grundlage der Preise 
während jedes Bezugsjahres (LIFE-Vorschlag: 3,6 Mrd. €). 
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 Verwaltung: Einige Verwaltungsausgaben sollen an eine bestehende Exekutivagentur 
delegiert werden.

Die Berichterstatterin unterstützt ausdrücklich den Ansatz der Kommission in ihrem 
Vorschlag für das LIFE-Programm 2014-2020. In seiner MFR-Entschließung hat das EP 
gefordert, dass zusätzlich zu dem Ansatz der Einbeziehung der Umwelt- und Klimapolitik als 
Querschnittsaufgaben in sämtliche sektoralen Politiken der EU an einem getrennten 
Finanzierungsinstrument für die Umwelt festgehalten wird.1 Im vorliegenden Vorschlag 
spiegelt sich diese Forderung wider. Die Berichterstatterin beabsichtigt, Änderungen und/oder 
Hinzufügungen zu folgenden Punkten zu empfehlen:

Haushalt: Die Bewertungen des LIFE-Programms kamen immer zu einem äußerst positiven 
Ergebnis und haben seinen Zusatznutzen herausgestellt.2 Da sich die gegenwärtigen TP als 
sehr erfolgreich erwiesen haben, sollte ihre Finanzierung aufgestockt werden. An der 
Zweckbestimmung von 78 % der LIFE-Mittel für Projektzuschüsse soll festgehalten werden.
Die von der Kommission vorgeschlagene Aufstockung der Mittelausstattung geht mit neuen 
Zielvorgaben einher: (1) umfassendere Bemühungen um die Abmilderung des Klimawandels 
und die Anpassung an den Klimawandel und (2) Unterstützung der Durchführung mit Hilfe 
integrierter Projekte. Die Berichterstatterin stimmt uneingeschränkt mit dieser Ausweitung 
des Einsatzbereichs des Instruments überein. Im Rahmen der MFR-Entschließung und der 
Strategie EU-2020 wurde eine integrierte Umsetzung und Inkraftsetzung der EU-Politiken als 
eine der Schlüsselherausforderungen hervorgehoben. Die von der Kommission für diese 
beiden Elemente vorgesehenen und für erforderlich erachteten Mittel sollten somit zu dem 
gegenwärtigen Haushaltsansatz hinzugefügt werden.
Der Finanzierungsbedarf für Natura 2000 ist mit mindestens 5,8 Mrd. € jährlich veranschlagt 
worden.3 Zwar wird ein beträchtlicher Anteil der Finanzmittel für das Netzwerk Natura 2000 
aus anderen Mitteln der EU sowie nationalen und privaten Quellen aufgebracht und weiterhin 
aufgebracht werden müssen, aber es gibt immer noch große Lücken. LIFE sollte deshalb eine 
Mittelausstattung erhalten, die es gestattet, zumindest mit 10 % zur jährlichen Finanzierung 
beizutragen.

Geographische Ausgewogenheit und Projektauswahl: Angesichts der wichtigsten 
Zielvorgaben der EU-Fonds, einen europäischen Zusatznutzen zu erwirtschaften, teilt die 
Berichterstatterin die Anregung der Kommission, die nationalen Finanzrahmen durch ein 
qualitätsorientiertes Auswahlsystem für die TP zu ersetzen. Die Erfahrung in den letzten 
Jahren hat gezeigt, dass nicht einmal nationale Zuweisungen eine ausgewogene Ausschöpfung 
der Mittel für LIFE-Projekte sichergestellt haben (siehe nachstehendes Schaubild 1).

Die Berichterstatterin möchte deshalb verbesserte Schulungsprogramme für die zuständigen 
Behörden und Akteure empfehlen, die LIFE-Mittel beantragen wollen. Angesichts der 
Bedeutung von LIFE für die Erhaltung der Artenvielfalt sollen die Länder/Regionen mit 
einem vergleichsweise hohen prozentualen Anteil an Standorten von gemeinschaftlicher 
                                               
1 Siehe Entschließung vom 8. Juni 2011 zum MFR.
2 Siehe z.B. Halbzeitbewertung der Umsetzung der LIFE+-Verordnung, April 2010; Folgenabschätzung für den 
LIFE-Vorschlag 2014-2020; SEC(2011)1542; Ex-post-Bewertung des LIFE-Programms 1996-2006, Juli 2009: 
LIFE-Veröffentlichungen auf der LIFE-Homepage verfügbar.
3 Finanzierung von Natura 2000, Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people. 
Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen - SEC(2011)1573 endg..
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Bedeutung eine besondere technische Unterstützung erhalten, damit sie in der Lage sind, die 
entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Außerdem sollten die 
Aufnahmekapazität und die Zugänglichkeit für Regionen mit wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und einer geringen Kapazität im Hinblick auf die Bereitstellung der 
entsprechenden Mittel gestärkt werden; die Berichterstatterin möchte deshalb vorschlagen, 
dass diese Regionen Anspruch auf einen höheren Ko-Finanzierungssatz – entsprechend den 
Kriterien der Kohäsionspolitik – haben.
Die Berichterstatterin teilt die Auffassung, dass für IP angesichts ihres Modellcharakters und 
der Tatsache, dass es in jedem Mitgliedstaat Herausforderungen bei der Umsetzung gibt, eine 
geographische Ausgewogenheit gewährleistet werden sollte. Nach Ansicht der 
Berichterstatterin sollte in der Verordnung eine Mindestanzahl von IP je Mitgliedstaat 
festgelegt werden.

Erstattungsvorschriften und Vereinfachung: Etwa 5 % der LIFE-Mittel fließen 
gegenwärtig in die Erstattung der MwSt und etwa 22,5 % in die Erstattung der Kosten für 
Stammpersonal, wobei beträchtliche Unterschiede zwischen einzelnen Projekten bestehen. 
Der europäische Haushalt ist ein mächtiges, jedoch begrenztes Instrument, und die 
Berichterstatterin ist äußerst skeptisch, was seinen Einsatz für Ausgaben angeht, die nicht 
direkt zu konkreten Maßnahmen beitragen, welche zu einem europäischen Zusatznutzen 
führen. 

Nach Auffassung der Berichterstatterin liegt es nicht in der Zuständigkeit der EU, Steuern 
zurückzuerstatten, die in die nationalen Haushalte fließen. Die Mitgliedstaaten sollten selbst 
nachdrücklich dazu angehalten werden, die nationale Mehrwertsteuer im Falle von 
gemeinnützigen Organisationen, die an LIFE-Projekten teilnehmen, zurückzuerstatten.1 Die 
Belastung von NRO, die ein LIFE-Projekt durchführen und nicht in der Lage sind, die MwSt-
Aufwendungen entweder im Rahmen von LIFE oder aufgrund nationaler MwSt-Vorschriften 
zurückerstattet zu bekommen, kann nicht durch einen gesteigerten Ko-Finanzierungssatz 
kompensiert werden. Die Berichterstatterin schlägt deshalb vor, die gleichen MwSt-
Vorschriften anzuwenden, wie sie in der allgemeinen Verordnung für die EU-Mittel nach dem 
gemeinsamen strategischen Rahmen (GSR) vorgeschlagen werden. Öffentliche Einrichtungen 
sollten somit nicht in der Lage sein, eine Erstattung der MwSt zu beantragen. 
Die Berichterstatterin unterstützt nachdrücklich die umweltbezogenen Aktivitäten von NRO, 
wissenschaftlichen Einrichtungen und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Sie hält es 
jedoch für fragwürdig, Teile ihres Stammpersonals aus dem bescheidenen LIFE-Haushalt zu 
finanzieren. In der Begründung der Kommission heißt es, dass die Zuschussfähigkeit von 
Personalkosten im Zusammenhang mit Stammpersonal, das nicht spezifisch für das Projekt 
eingestellt wird, eingeschränkt oder ausgeschlossen werden könnte, ohne dass der Begriff 
„Stammpersonal“ weiter bestimmt wird. Was die Möglichkeit der Rückerstattung der MwSt 
betrifft, sollten die Vorschriften der (überarbeiteten) Haushaltsordnung auf die Personalkosten 
Anwendung finden, wenn in der LIFE-Verordnung nichts anderes verfügt wird.

Die Berichterstatterin hält den Ansatz der Kommission für die Aufgaben gerechtfertigt, deren 
Durchführung allgemein von einer öffentlichen Verwaltung erwartet werden kann, wenn es 
um die Verwaltung öffentlicher Güter wie Umwelt und Natur geht. Für öffentliche 
Einrichtungen sollten deshalb nur die Kosten für Personal, das spezifisch für das LIFE-Projekt 
                                               
1 Siehe auch Entschließung des EP vom 13. Oktober 2011 zur Zukunft der MwSt (2011/2082 (INI)), Ziffer 19.
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eingestellt, zuschussfähig sein. Für andere Begünstigte sollten die Kosten für Stammpersonal 
und Bedienstete auf Zeit weiterhin zuschussfähig sein. Das komplizierte und zu Fehlern 
geradezu einladende Verfahren der Ausfüllung von Zeitbögen für Personal, das zeitweise an 
dem Projekt arbeitet, soll vereinfacht werden. Außerdem spricht sich die Berichterstatterin 
eindeutig für andere vorgeschlagene Aspekte der Vereinfachung aus. 

Integrierte Projekte: Einbeziehung von Aspekten des Umwelt- und Klimaschutzes als 
Querschnittsaufgabe in sämtliche EU-Finanzierungen (“Mainstreaming”) ist eine der 
wichtigsten Zielvorgaben, die in der MFR-Entschließung des EP identifiziert werden. Die IP 
in Rahmen von LIFE sind ein konkretes Instrument dafür und werden deshalb die 
entschiedene Unterstützung der Berichterstatterin erhalten. Die IP sollen nicht die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Durchführung ersetzen, sondern Modellcharakter 
haben, indem eine konstruktive und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Bereichen der Verwaltung geschaffen wird. Sie werden für andere Fonds nützlich sein, indem 
sie die Aufnahmefähigkeit für umweltspezifische Ausgaben erhöhen und sie in Richtung auf 
größere Herausforderungen bei der Umsetzung lenken.
IP können jedoch nur dann erfolgreich durchgeführt werden, wenn das Konzept in anderen 
EU-Fonds fest verankert ist, um ihren finanziellen Beitrag und die beabsichtigte 
Hebelwirkung sicherzustellen. Derzeit ist von einer Koordinierung mit LIFE nur beim 
Europäischen Fischereifonds und beim GSR die Rede1. Ein entschiedener Standpunkt des 
ENVI-Ausschusses gegenüber den Ausschüssen, die für die größeren Fonds verantwortlich 
sein, wird von ausschlaggebender Bedeutung bei der Befürwortung der konsequenten 
Einbeziehung der Koordinierung mit den LIFE-IP in die Vorschriften für jeden Fonds sein. 

Eine weitere Vorbedingung für eine erfolgreiche Umsetzung des IP-Konzepts ist seine 
konkrete Rolle innerhalb des LIFE-Instruments und seine konkrete Ausgestaltung in der 
Verordnung. Die IP sollten TP nicht ersetzen oder mit ihnen konkurrieren; der Vorschlag der 
Berichterstatterin geht deshalb dahin, am gegenwärtigen Haushaltsvolumen für die TP 
festzuhalten und die IP als wesentliches, jedoch zusätzliches Merkmal von LIFE anzusehen.

Zu prüfende Punkte

1. In seiner Abstimmung vom 21. März bestätigte der ENVI-Ausschuss die Zielvorgaben der 
Strategie zur Erhaltung der Biodiversität und betonte die verheerenden wirtschaftlichen 
Kosten, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Verlust von Biodiversität entstehen. 
Wie sollten sich diese ehrgeizigen Ziele im LIFE-Haushaltsansatz widerspiegeln? 

2. Wie kann ein geographischer ausgewogener Nutze von LIFE-Projekten erreicht werden? 

3. Wie sollte die Rolle von LIFE bei der Finanzierung von Stammpersonal aussehen? 

4. Welche Mechanismen sind erforderlich, um die Durchführbarkeit von IP und ihre 
Hebelwirkung sicherzustellen? Wie können konstruktive und starke Anreize innerhalb 

                                               
1 Mit dem Gemeinsamen Strategischen Rahmen die Zielvorgaben der Strategie Europa 2020 in Prioritäten für 
den EFRE, den ESF, den KF, den ELER und den EMFF) umgesetzt. 
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anderer Fonds bereitgestellt werden, so dass sich die Ausgaben wirklich gegenseitig 
verstärken.

Abbildung 1: LIFE+ 2007-2010: Verwendung der nationalen Mittelzuweisungen je Land

Quelle: LIFE-Verordnung, geographische Ausgewogenheit, Informationsvermerk Nr. 1 der 
Kommission vom 26. März 2012.
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