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Zweck und Umfang des Initiativberichts

Dieses Arbeitsdokument stellt eine Grundlage für die Beratung über den Initiativbericht über 
die Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten für einen rechtzeitigen und wirksamen Beginn des 
neuen Programmplanungszeitraums für die Kohäsionspolitik dar.

Die Vorbereitung zur Erarbeitung des Berichts umfasst eine Beratung mit Sachverständigen 
im REGI-Ausschuss am 23. September. Der Berichterstatter hat Sitzungen mit der 
Kommission und dem Ausschuss der Regionen abgehalten und wird auch Treffen mit 
Vertretern der Mitgliedstaaten vereinbaren. Zudem wird ein Informationsvermerk abgefasst, 
um Beiträge von verschiedenen Mitgliedstaaten über den aktuellen Stand der Vorbereitungen 
für die Umsetzung der neuen Kohäsionspolitik zu erhalten. Nach diesem ersten 
Gedankenaustausch wird ein Berichtsentwurf erstellt.

Im Zusammenhang mit dieser Beratung möchte der Berichterstatter Mitglieder des REGI-
Ausschusses und auch externe Interessenvertreter einladen, damit diese zur Vorbereitung 
dieses Initiativberichts beitragen. Der Berichterstatter gibt im Abschlussbericht auf der 
Grundlage der Beratungen zum Thema einige Empfehlungen ab.

In diesem Arbeitsdokument werden Schwerpunkte des Initiativberichts umrissen und einige 
konkrete Fragen für die weitere Beratung hervorgehoben.

Hintergrund

Die Europäische Union steht vor schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen: Die Mitgliedstaaten und Regionen kämpfen darum, ihre 
Volkswirtschaften wieder auf den richtigen Kurs zu bringen und die Krise hinter sich zu 
lassen. In diesen Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit können die Fördermittel der 
Kohäsionspolitik einen wertvollen Beitrag dazu leisten, Mitgliedstaaten und Regionen dabei 
zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ein 
nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Die Kohäsionspolitik hat ihr Ziel – die Unterschiede zwischen den EU-Regionen abzubauen –
wirksam umgesetzt, indem im vorangegangenen Programmplanungszeitraum die europäische 
Integration durch Investitionen in Infrastruktur, Arbeitsplätze und Unternehmen gefördert 
wurde.

Reform der Kohäsionspolitik

Mit der laufenden Reform soll die Rolle der Kohäsionspolitik als die wichtigste öffentliche 
Investitionspolitik der EU für ein stabiles und integratives Wachstum gestärkt werden.

Die Kohäsionspolitik wird an den langfristigen Haushaltszielen der EU ausgerichtet, dem 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der einen Zeitraum von sieben Jahren abdeckt. Der 
aktuelle MFR läuft im Jahr 2013 aus und die Vereinbarung des neuen Rahmens für den 
Zeitraum 2014-2020 ist fast abgeschlossen. In diesem Kontext werden die Regeln für die 
Kohäsionspolitik überarbeitet.



DT\1002322DE.doc 3/5 PE516.969v01-00

DE

Der litauische Ratsvorsitz hat seinen Willen bekräftigt, die Verhandlungen zum 
Legislativpaket für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 so bald wie möglich 
abzuschließen. Daher besteht Hoffnung, dass die Abstimmung im Europäischen Parlament im 
Herbst 2013 erfolgen kann. Anschließend kann die Europäische Kommission nationale 
Partnerschaftsvereinbarungen und operationelle Programme vereinbaren, damit die Mittel 
möglichst bald zugewiesen werden können.

Die Verhandlungen zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission haben viele 
Veränderungen hinsichtlich der zukünftigen Vorschriften der Kohäsionspolitik bewirkt, die in 
diesem Arbeitsdokument skizziert werden. Das Parlament hat erfolgreich über viele wichtige 
Verbesserungen an diesem Paket verhandelt, u. a. über eine größere lokale und regionale 
Beteiligung in den Planungs- und Umsetzungsphasen, mehr Flexibilität und einen 
Schwerpunkt auf Umweltfragen.

Wichtige Erwägungen für die Beratung

Es liegt auf der Hand, dass sich die Mitgliedstaaten zu diesem Zeitpunkt in sehr 
unterschiedlichen Phasen befinden: Einige erzielen solide Fortschritte und können der 
Kommission in naher Zukunft ihre Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen 
Programme vorlegen, während andere im Verfahren noch einige Schritte weiter zurückliegen.

Die Gründe hierfür sind zahlreich. Wenn sich die Mitgliedstaaten in einem fortgeschrittenen 
Stadium der Vorbereitungen befinden, wird im Berichtsentwurf untersucht aufgrund welcher 
Strukturen sie dieses Stadium erreichen konnten. Bei den Mitgliedstaaten, deren Fortschritte 
länger benötigen, wird im Berichtsentwurf der Schwerpunkt auf Engpässe und Probleme 
gelegt, denen sich diese Verwaltungen gegenübersehen.

Viele Faktoren sind für den Umfang der Fortschritte verantwortlich. Im Berichtsentwurf 
werden einige davon untersucht werden. Unter anderem folgende Faktoren:

Lehren aus der Ausübung im Zeitraum 2007-2013

Im Programmplanungszeitraum 2014-2020 werden die Mitgliedstaaten versuchen, auf den 
Erfolgen des vorangegangenen Zeitraums aufzubauen und alle aufgetretenen Mängel und 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Die Mitgliedstaaten haben eine Analyse des 
vorangegangenen Programms durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse fließen in die 
Vorbereitungsphase ein. Wahrscheinlich verfolgen einige Mitgliedstaaten einen völlig 
anderen Ansatz als beim vorangegangenen Finanzierungszeitraum. Dies könnte zu 
Verzögerungen beim Vorlegen der Partnerschaftsvereinbarungen und operationellen 
Programme führen.

Verwaltungsstruktur

Größe, Verwaltungskapazitäten und Organisationsstruktur der verschiedenen Mitgliedstaaten 
können sich unterscheiden. Während die Vorbereitungsarbeiten vieler Mitgliedstaaten stark 
von lokalen und regionalen Akteuren beeinflusst werden, können in anderen Ländern die 
Kapazitäten auf subnationaler Ebene beschränkt sein. Einige Mitgliedstaaten könnten einen 
politischen Ausschuss oder eine Stelle einrichten, die sich speziell die Vorbereitungsphase der 



PE516.969v01-00 4/5 DT\1002322DE.doc

DE

nächsten Finanzierungsrunde in der Kohäsionspolitik kümmert.

Politischer Kontext und Wirtschaftslage in den Mitgliedstaaten

Schwierige wirtschaftliche Bedingungen oder politische Veränderungen wirken sich auf die 
Fortschritte aus, die in jedem Mitgliedstaat erzielt werden. Politische und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten können dazu führen, dass sich Prioritäten ändern. Die Kohäsionspolitik 
gewinnt als wichtiges Investitionsinstrument in vielen Mitgliedstaaten noch mehr an 
Bedeutung.

Bottom-up- oder Top-down-Prinzip

Der deutlichere Fokus auf Partnerschaft in den neuen Vorschriften soll die Wirksamkeit und 
den Gesamterfolg der Kohäsionspolitik verbessern. Der Bottom-up-Ansatz, mit einer großen 
Beteiligung subnationaler Akteure, könnte von einigen Mitgliedstaaten verfolgt werden, 
während andere eventuell einen Top-down-Ansatz unter Berücksichtigung nationaler 
Strategien bevorzugen.

Verhandlung der Dachverordnung

Die Verordnung für 2013-2020 stellt einen solideren und stärker integrierten Ansatz für den 
Umgang mit den Fördermitteln der Kohäsionspolitik dar, was als willkommene Verbesserung 
wahrgenommen wurde. Eine stärkere Integration wird den Bürgern die Kohäsionspolitik 
näher bringen, wodurch sichergestellt wird, dass die Fördermittel für die langfristigen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas verwendet werden. Mit 
einem stärker koordinierten Ansatz bei der Finanzierung von Programmen soll dafür gesorgt 
werden, dass die Projekte einen größeren Einfluss haben und greifbare Ergebnisse produziert 
werden.

Es kann zu Verzögerungen bei der Vorbereitung von Partnerschaftsvereinbarungen und 
operationellen Programmen kommen, weil diese Veränderungen erst verstanden und 
berücksichtigt werden müssen.

Einige der wichtigsten Veränderungen werden nachfolgend skizziert:

 Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR)
Im GSR werden gemeinsame Leitlinien für alle EU-Fonds (EFRE, ESF, Kohäsionsfonds, 
ELER und EMFF) festgelegt, um einen kohärenteren und stärker koordinierten Ansatz zu 
schaffen und die Wirksamkeit dieser Fonds zu erhöhen.

 Vereinfachung
Ein vereinfachter Ansatz in allen Phasen des Programmplanungsprozesses wird dringend 
benötigt und wurde allgemein begrüßt. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass 
das Verfahren von der Projektauswahl bis zu Umsetzung für Antragsteller und 
Verwaltungsbehörden vereinfacht wird, sind wichtige und übergeordnete Bestandteile der 
neuen Gesetzgebung. 

 Thematische Konzentration
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Die Ausrichtung der Kohäsionspolitik an den EU 2020-Zielen kann durch die thematische 
Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Zielen erreicht werden. Es ist wichtig, bei 
dieser Initiative einen flexiblen Ansatz zu verfolgen.

 Partnerschaftsvereinbarungen
Die Partnerschaftsvereinbarungen werden zwischen der Kommission und Mitgliedstaaten 
abgeschlossen, und in ihnen werden die Verpflichtungen und Prioritäten der 
einzelstaatlichen Regierungen im Rahmen der EU 2020-Strategie festgelegt. Es ist 
wichtig, dass die lokalen und regionalen Behörden sowie andere Organisationen in allen 
Phasen der Planung und Umsetzung einbezogen werden.

 Auflagen

Wenngleich bereits Auflagen in der Kohäsionspolitik angewendet werden, wird im 
nächsten Programmplanungszeitraum angestrebt, die Wirksamkeit der Finanzierung zu 
erhöhen, indem die Finanzierung von der Erfüllung bestimmter Kriterien abhängig 
gemacht wird. Die politischen, finanziellen und administrativen Auswirkungen dieser 
Auflagen wurden im Laufe des Reformprozesses intensiv erörtert.

 Finanzierungsinstrumente
Die von der neuen Gesetzgebung vorgeschlagene stärkere Nutzung von 
Finanzierungsinstrumenten wird mehr öffentliche und private Investitionen fördern, und 
das in einer Zeit, in der Ressourcen knapp sind. Auf der Grundlage ihrer Nutzung in 
vorangegangenen Finanzierungsrunden im Rahmen der Kohäsionspolitik stellen 
Finanzierungsinstrumente in Form von Darlehen und Bürgschaften usw. Unterstützung für 
Investitionen bereit und fördern eine bessere Leistung, mit der bessere Ergebnisse erzielt 
werden.

Der Berichterstatter blickt der Beratung über dieses Arbeitsdokument positiv entgegen 
und begrüßt Beiträge von Mitgliedstaaten und anderen Akteuren in der 
Vorbereitungsphase des Berichtsentwurfs.


