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I. Einführung

Das Ziel der Kohäsionspolitik besteht darin, allen europäischen Bürgern gleiche Chancen 
einzuräumen.

Im Rahmen dieser Politik trägt die Europäische territoriale Zusammenarbeit zu einer „immer 
engeren Union der Völker“ bei, indem sie es ermöglicht, die Hemmnisse zwischen den 
Gebieten und Regionen zu verringern, damit diese ihre gemeinsamen Herausforderungen 
vereint bewältigen können.

Der Bürger muss in den Mittelpunkt der Prioritäten der territorialen Zusammenarbeit gerückt 
werden.

Dieses Arbeitsdokument dient dazu, ausgehend von einer kurzen Zusammenfassung der 
derzeitigen Struktur die Ideen aller Mitglieder des REGI-Ausschusses zur Zukunft von Ziel 3 
zu sammeln.

II. Der Zusatznutzen der ETZ

Gegenwärtig umfasst das Gebiet der Europäischen Union 27 Mitgliedstaaten und 
271 Regionen.

II. A) Geschichte

Die institutionellen Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten sind nicht verschwunden. 
Allerdings sind sie dank der Europäischen Union im Laufe der Jahre geringer geworden und 
mittlerweile kaum noch wahrnehmbar, wodurch verschiedene Formen der Zusammenarbeit 
erleichtert werden.

Der schrittweise Rückgang des „Grenzeffekts“ ist vor allem eine Errungenschaft lokaler und 
regionaler Gebietskörperschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, im Wege der 
informellen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gemeinsam tätig zu werden, die konkret 
den Bedürfnissen der betroffenen Bürger und Gebiete entsprach.

Auch wenn die Grundlagen der territorialen Zusammenarbeit gelegt wurden, sind noch viele 
Herausforderungen zu bewältigen. Die Art dieser Herausforderungen hängt von der 
Geschichte und dem Reifegrad der Kooperationsbeziehungen ab. Nachdem die Grenzen in 
den Verträgen „abgeschafft“ wurden, müssen sie nunmehr im Alltag unserer Bürger abgebaut 
werden.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist bis heute ein wichtiger Aspekt bei der 
Vollendung des Binnenmarkts. Denn die Grenzgebiete bilden nach wie vor Bereiche, in denen 
Defizite in der Wettbewerbsfähigkeit zum Teil offen zutage treten.

Defizite dieser Art veranschaulichen zugleich die Wechselwirkung zwischen der territorialen 
Zusammenarbeit und anderen Politikbereichen der EU jenseits der Kohäsionspolitik (in den 
Bereichen Verkehr, Beschäftigung, Wettbewerb, Nachbarschaftspolitik, Gesundheit, Umwelt 
usw.).
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Die informelle Zusammenarbeit, die Euroregionen, die im Laufe der Jahre angenommenen 
Verträge und das abgeleitete Recht der Europäischen Union haben alle zur Errichtung eines 
der drei Pfeiler der Kohäsionspolitik der EU beigetragen, d. h. zum Ziel „Territoriale 
Zusammenarbeit“. Über diese verschiedenen Etappen ist der Weg zum Aufbau engerer und 
beständigerer Beziehungen zwischen den Gebieten geebnet worden.

II. B) Erfolge

Die Bürger Griechenlands und Bulgariens können zur Inanspruchnahme verschiedener 
Dienstleistungen Straßen benutzen, die im Rahmen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit gebaut wurden. Die Einwohner Frankreichs und Spaniens auf der 
Mittelmeerseite der Pyrenäen werden bald dasselbe Krankenhaus aufsuchen können, das von 
einem Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit errichtet und verwaltet wird.

Lokale Behörden aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die auf der Suche nach Logistiklösungen 
sind, finden diese in einer grenzübergreifenden Initiative, die von einer italienischen Region 
koordiniert wird.

Die lokalen Vertreter aus mehreren Ländern tauschen ihre Erfahrungen und bewährten 
Methoden im Rahmen interregionaler Kooperations- und Austauschprogramme aus.

Nachstehend aufgelistet sind einfache Erfolgsbeispiele in der Europäischen Union, die durch 
das Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ möglich geworden sind, die aber auch den 
zusätzlichen Nutzen dieses Ziels für das europäische Aufbauwerk anschaulich vor Augen 
führen.

 1 030 Infrastrukturprojekte und mehr als 18 000 km neu oder ausgebaute Straßen
 115 200 Beschäftigungsmöglichkeiten, 5 800 „Startups“ und direkt oder indirekt 

gegründete oder gesicherte Unternehmen
 annähernd 12 000 neu geschaffene Kooperationsnetze und -strukturen und mehr als 

544 000 Personen (einschließlich Studenten), die an Lehrgängen, 
Weiterbildungskursen, Seminaren, Workshops, Veranstaltungen und sonstigen 
Bildungsaktivitäten teilgenommen haben1

III. Diskussionsthemen

III. A) Allgemeine Struktur

Durch die allgemeine Strukturfondsverordnung sowie das Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon hat die territoriale Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren erheblich an 
Bedeutung gewonnen.

                                               
1 Gemeinschaftsinitiative INTERREG III (2000-2006), Ex-Post-Evaluierung (Nr. 2008.CE.16.0.AT.016).
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Im Finanzrahmen 2007-2013 bildet das Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ in Nachfolge der 
Gemeinschaftsinitiative INTERREG einen der drei Pfeiler der Kohäsionspolitik der 
Europäischen Union.

Im weiteren Zeitverlauf wurde der „territoriale Zusammenhalt“ mit Artikel 174 des Vertrags 
neben dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu einem der drei Bestandteile der 
Kohäsionspolitik. Durch die Stelle im Vertragstext, an der das Ziel aufgeführt ist, wird es 
deutlich als eine der obersten Prioritäten der Europäischen Union herausgestellt.

Ziel der territorialen Zusammenarbeit ist es, die physischen, administrativen und 
regulatorischen Hemmnisse zwischen den Gebieten und Regionen zu überwinden, damit sie 
sich vereint den gemeinsamen Herausforderungen stellen können, die auf der Ebene der 
Gebiete (Dienstleistungen, Infrastrukturen, Raum- und Stadtplanung), global (Globalisierung, 
Klimawandel) und in Wirtschaft und Gesellschaft zu bewältigen sind.

Im mehrjährigen Finanzrahmen sind diesem Ziel 7,5 Mrd. EUR gewidmet (und damit 2,5 % 
der Strukturausgaben der EU).

Welche strategischen Orientierungen streben wir in Zukunft für das Ziel 
„territoriale Zusammenarbeit“ an?

 Die drei Ausrichtungen:

Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird die Umsetzung gemeinsamer 
Strategien in den Regionen entlang der Binnengrenzen (und mitunter der Außengrenzen) der 
Mitgliedstaaten finanziert (die Regionen dürfen nicht mehr als 150 Kilometer voneinander 
entfernt sein). Diese Ausrichtung verfügt über den Löwenanteil der im Haushaltsplan 2007-
2013 für Ziel 3 eingesetzten Mittel (5,5 Mrd. EUR, d. h. 73 %). Ihre Steuerung erfolgt auf 
NUTS3-Ebene. Diese Ausrichtung ist auf rechtlicher und organisatorischer Ebene die 
verbindlichste der drei Ausrichtungen.

Die transnationale Zusammenarbeit zielt auf einem noch umfassenderen Niveau darauf ab, 
die Zusammenarbeit zwischen Nachbarregionen, die demselben geografischen Gebiet 
angehören, in strategisch vorrangigen Bereichen der Union wie Forschung und Entwicklung, 
Informationsgesellschaft, Umwelt, Hochschulbildung, Mobilität, nachhaltige 
Stadtentwicklung und Bewältigung von Naturkatastrophen zu unterstützen (1,5 Mrd. EUR, 
d. h. 20 % im laufenden Finanzplanungszeitraum).

Die interregionale Zusammenarbeit bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen 
sämtlichen Regionen der 27 Mitgliedstaaten unabhängig von ihrer geografischen Lage und ist 
ausschließlich dem Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Methoden 
gewidmet (0,3 Mrd. EUR, d. h. 4 %).
Daneben existieren drei weitere Unterstützungsprogramme, die mit einem Gesamtvolumen 
von ca. 150 Mio. EUR ausgestattet sind: URBACT II (Austausch von Informationen zur 
Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung), INTERACT (Ermittlung, Beschreibung und 
Verbreitung bewährter Methoden bei der territorialen Zusammenarbeit) und ESPON 
(Bereitstellung von Studien und Datenerhebungen zur territorialen Zusammenarbeit).
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Soll die gegenwärtige Untergliederung des Ziels in drei Ausrichtungen erhalten 
bleiben, und wenn ja, wie sollte die Gliederung erfolgen und in welchem 
Größenverhältnis sollten die finanziellen Mittel verteilt werden?

III.B) Stellung der „territorialen Zusammenarbeit“ innerhalb der Kohäsionspolitik

Das Ziel „territoriale Zusammenarbeit“ lässt sich nicht unabhängig von den beiden anderen 
Zielen betrachten, die ihm chronologisch vorangehen.

Bei Ziel 1 „Konvergenz“ geht es um die Stimulierung von Wachstum und Beschäftigung in 
den am wenigsten entwickelten Regionen Europas, wofür Haushaltsmittel in Höhe von 
251 Mrd. EUR (81,54 % der Strukturausgaben im Zeitraum 2007-2013) bereitgestellt werden.

Ziel 2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ dient der Unterstützung der 
übrigen Regionen der EU sowie ihrer Vorbereitung auf die künftigen Herausforderungen und 
ist im Zeitraum 2007-2013 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 49 Mrd. EUR ausgestattet 
(15,95 % der Strukturausgaben in diesem Zeitraum).

Beide Ziele sind auf verschiedene Regionen ausgerichtet und nehmen zusammen 97,5 % der 
Finanzmittel in Anspruch. Damit stellen diese beiden Ziele das Ziel „Territoriale 
Zusammenarbeit“ bei weitem in den Schatten, allerdings nicht so sehr in rechtlicher Hinsicht, 
bei der alle Ziele gleichwertig sind, als vielmehr finanziell.

Doch Ziel 3 richtet sich an sämtliche Regionen der EU, und sein Potenzial zur Annäherung 
und Stimulierung der Zusammenarbeit zwischen den Bürgern, Regionen und Ländern (sowie 
die Ergebnisse, die in diesem Bereich bereits verzeichnet werden) stellen einen erheblichen 
Nutzen für Europa als Ganzes dar.

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass das Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ ebenso 
„zukunftsorientiert“ wie Ziel 2 ist, da es zum Entstehen der „immer engeren Union der 
Völker“ beiträgt, die Europa seit den Römischen Verträgen aus dem Jahr 1957 anstrebt.

Der Positionierung des Ziels „Territoriale Zusammenarbeit“ innerhalb der Kohäsionspolitik 
und in der nächsten Finanziellen Vorausschau kommt daher ganz entscheidende Bedeutung 
zu.

In welchem Verhältnis (auch in finanzieller Hinsicht) sollten die Ziele 
„Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ zum Ziel 
„Territoriale Zusammenarbeit“ stehen?

III. C) EU 2020, Makroregionen und Zusammenarbeit an den Außengrenzen

Es muss darüber nachgedacht werden, wie das Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ mit 
anderen Initiativen der EU verknüpft werden kann.

ETZ und EU 2020
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Das Europäische Parlament hat unterstrichen1, dass die Kohäsionspolitik (und im weiteren 
Sinne ihr Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“) gegenüber der EU-Strategie bis 2020 nicht 
nachrangig ist, sondern eines ihrer wichtigsten Instrumente darstellt. Sollen die Schwerpunkte 
der Kohäsionspolitik mit den Zielen der EU-Strategie bis 2020 in Einklang gebracht werden, 
so muss ein ausreichendes Maß an Flexibilität zugelassen werden, da:

- insbesondere das Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ komplexer ist und auch einem 
weiteren Ziel dient, nämlich der Integration der EU,
- bestimmte schwächere und weniger reiche Regionen Probleme (sozialer, 
wirtschaftlicher, naturbedingter und sonstiger Art) überwinden müssen, die besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen.

Gleichzeitig sollte von der Idee Abstand genommen werden, neue separate thematische Fonds 
für die EU-Strategie bis 2020 einzurichten.

ETZ und der makroregionale Ansatz
Die Idee der Makroregionen, die vom Rat entwickelt wurde, basiert auf der Koordinierung 
gemeinsamer Vorhaben, die ein sehr großes Gebiet betreffen. Sie zielt auf die Nutzung der 
Vorteile eines integrierten und multisektoralen Ansatzes bei gemeinsamen strategischen 
Maßnahmen ab, die mit bereits vorhandenen Fördermitteln finanziert werden.

ETZ und Zusammenarbeit an den Außengrenzen
Das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) und das Instrument 
für Heranführungshilfe (IPA) weisen jeweils Komponenten auf, die auf die Unterstützung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an den Außengrenzen ausgerichtet sind.

Wie lässt sich die territoriale Zusammenarbeit als Bestandteil der Kohäsionspolitik 
und im Rahmen der Strukturfonds in die EU-Strategie bis 2020 einbinden, und wie 
kann dabei eine ausreichende Flexibilität bewahrt werden? Welche 
Koordinierungsmechanismen zwischen dem makroregionalen Ansatz und Ziel 3 
könnten entwickelt werden? Sind Synergien und eine Koordinierung zwischen 
Ziel 3 und den Instrumenten der Zusammenarbeit an den Außengrenzen 
erstrebenswert?

III.D) Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Mit einer gesonderten Verordnung wurde im Jahr 2006 ein Rechtsinstrument zur 
Erleichterung der territorialen Zusammenarbeit geschaffen, der Europäische Verbund für 
territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). Der EVTZ kann bei den drei Ausrichtungen der 
territorialen Zusammenarbeit zum Einsatz kommen und stellt ein einzigartiges Instrument der 
territorialen Governance dar. Er wurde im Rahmen der Verhandlungen über das 
Legislativpaket für den derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmen 2007- 2013 eingeführt.

Die Verordnung ermöglicht es den nationalen, regionalen bzw. lokalen Behörden, 
gemeinsame Verbünde mit eigener Rechtspersönlichkeit zur Durchführung von 

                                               
1 Bericht über den Beitrag der Kohäsionspolitik zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie und der 
EU-Strategie bis 2020 (2009/2235(INI)), Ausschuss für regionale Entwicklung, Berichterstatter: Ricardo Cortés 
Lastra.
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Kooperationsprogrammen und -projekten zu bilden. Sie leistet damit einen bedeutenden 
Beitrag zum Modell der Governance auf mehreren Ebenen.

Die Erfahrungen mit bereits bestehenden oder im Aufbau befindlichen EVTZ zeigen, dass 
dieses Instrument zufriedenstellend funktioniert. Es wird den Bedürfnissen der regionalen und 
lokalen Behörden nach strukturierter Zusammenarbeit in finanzieller Hinsicht sowie in Bezug 
auf den rechtlichen Status und die Governance auf mehreren Ebenen gerecht und übertrifft 
damit sogar noch die Erwartungen des europäischen Gesetzgebers.

Allerdings müssen die lokalen und regionalen Behörden in der EU noch besser über die 
EVTZ informiert werden. Außerdem gibt es eine beachtliche Zahl weiterer Probleme, mit 
denen sich die EVTZ auseinandersetzen müssen und die insbesondere rechtlicher und 
organisatorischer Natur sind bzw. den Zugang zu Finanzmitteln betreffen, und dies vor allem 
in ihrer Anlaufphase (wie z. B. Probleme im Zusammenhang mit dem Niederlassungsland und 
den sehr langen Registrierungsverfahren).

Ist die Struktur des EVTZ angesichts der sehr unterschiedlichen Anwendung in den 
Mitgliedstaaten in rechtlicher Hinsicht genau genug definiert? Muss in den 
Vorschriften über den Zugang zu den Finanzmitteln den Besonderheiten der EVTZ 
stärker Rechnung getragen werden?

III.E) Durchführungsbestimmungen

Ziel 3 ermöglicht komplexe und vielgestaltige Kooperationen von Partnern aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Die Zuweisung der Mittel erfolgt allerdings eher auf nationaler Ebene als auf 
Programmebene (mit Ausnahme der transnationalen Ausrichtung). Diese Zuteilungsmethode 
führt zu einer Häufung von Förderkriterien, Kontrollen und Prüfungen.

Auch der Finanzierungsmechanismus spiegelt diese Komplexität wider, denn die Mittel 
werden nicht wie sonst üblich jährlich zugewiesen, sondern basierend auf einem 
Zweijahreszeitraum (n+2-Regel) bzw. einem Dreijahreszeitraum (n+3) nach Beginn des 
Projekts.

Dieses System ist offenkundig nicht vollkommen, bedarf aber eher einer Weiterentwicklung 
denn einer völligen Neuausrichtung.

Wie lässt sich die Umsetzung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
erleichtern? Sollte die Anzahl der Förderkriterien verringert werden? Sollte die 
Finanzierung für das gesamte Ziel „Territoriale Zusammenarbeit“ programmweise 
erfolgen? 

II.5. Bekanntheitsgrad

Die territoriale Zusammenarbeit leidet besonders stark unter dem Problem, das die 
Strukturfonds gemeinhin haben, nämlich ihrem geringen Bekanntheitsgrad.

Weder im Alltag der Bürger, noch in den zentralen, regionalen oder lokalen öffentlichen 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten, noch bei der Planung der langfristigen politischen 
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Maßnahmen der Organe der EU werden die Herausforderungen der territorialen 
Zusammenarbeit bedacht. Daher muss auf jeder dieser drei Ebenen gehandelt werden, wenn 
die territoriale Zusammenarbeit größere Aufmerksamkeit erhalten soll. Die Bewältigung 
dieses Problems muss in zweierlei Form erfolgen: 

- Die territoriale Zusammenarbeit, diese großartige europäische Idee, muss für die 
Bürger zum symbolischen Inbegriff der EU werden.
- Die politischen Entscheidungsträger und die Beamten aller Ebenen müssen sich mit 
den praktischen Aspekten der territorialen Zusammenarbeit, die ihre Arbeit betreffen 
könnten, vertraut machen.

Wie lässt sich der Bekanntheitsgrad der territorialen Zusammenarbeit bei den 
genannten Zielgruppen verbessern?


