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Das Arbeitsdokument fasst Zweck und Umfang des Berichts kurz zusammen. Der 
Berichterstatter gibt einen allgemeinen Überblick über die Sachlage, benennt Gründe für 
Probleme bei der Abrufung von Mitteln und zählt mehrere mögliche Lösungen auf, die in dem 
Bericht analysiert werden sollten.

1. Hintergrund

Seit den späten 1990er-Jahren gilt die Abrufung von Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln als 
eines der Hauptprobleme bei der Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik. Viele Mitgliedstaaten 
sind insbesondere in den ersten Jahren nach der Erweiterung auf Probleme bei der Abrufung 
von Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln aus dem EU-Haushalt gestoßen. Im vorliegenden 
Initiativbericht werden die Probleme und die Gründe dafür sowie bewährte Verfahren des 
derzeitigen Programmplanungszeitraums (2007-2013) betrachtet und Lehren für die künftige 
Kohäsionspolitik der EU gezogen.

2. Aufnahmekapazität: Definition und Kontext

Unter dem Begriff Aufnahmekapazität versteht der Berichterstatter den Umfang, in dem ein 
Mitgliedstaat bereitgestellte Finanzmittel aus den Struktur- und Kohäsionsfonds wirksam und 
effizient ausgeben kann. Diese Kapazität ist notwendig, um aus den verfügbaren Mitteln der 
EU-Fonds den bestmöglichen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu 
erzielen. Die Aufnahmekapazität steht auf der Nachfrageseite für die Fähigkeit der 
Antragsteller von Projekten, akzeptable Projekte zu generieren. Auf der Angebotsseite lässt 
sich die Aufnahmekapazität durch drei Hauptmerkmale bestimmen:

 Makroökonomische Aufnahmefähigkeit, bestimmt und gemessen am BIP;
 Finanzielle Aufnahmefähigkeit, definiert als Fähigkeit, von der EU geförderte 

Programme und Projekte zu kofinanzieren, diese einzelstaatlichen Beiträge in 
Mehrjahreshaushalten zu planen und zu garantieren und Beiträge von Partnern aus 
verschiedenen Programmen und Projekten zu erfassen;

 Verwaltungstechnische Kapazität, definiert als Fähigkeit und Eignung zentraler und 
lokaler Behörden, Programme sowie angemessene und zeitnahe Projekte aufzubauen, 
über diese zu entscheiden, die Koordinierung der beteiligten Partner zu gewährleisten, 
administrative Vorgaben und Vorhaben im Hinblick auf die Berichterstattung 
einzuhalten, die Umsetzung von Programmen und Projekten zu finanzieren und zu 
überwachen und Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.

Die Aufnahmekapazität ist kein fester Wert, sondern eine Variable. Sie ist in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich, weshalb individuelle Lösungen notwendig sind.

In diesem Zusammenhang müssen Mitgliedstaaten, die so viel finanzielle Unterstützung wie 
möglich aufnehmen wollen, unablässig Anstrengungen unternehmen und die Verwaltung auf 
lokaler und regionaler Ebene auf jeder Stufe des Verfahrens einbeziehen.

3. Im derzeitigen Programmplanungszeitraum erreichter Grad der Mittelaufnahme

Den nachstehenden Grafiken sind der Grad der Aufnahme von Struktur- und Kohäsionsfonds 
pro Land im laufenden Zeitraum und die aufgelaufenen Werte im Vergleich zum vorherigen 
Zeitraum zu entnehmen. 
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Zahlungen im Zeitraum 2007-2013 bis 25.1.2011
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Monatliche Zwischenzahlungen seit 2009

Alle aufgelaufenen Zahlungen pro Jahr
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4. Ursachen für Probleme bei der Mittelaufnahme

4.1. Anlaufprobleme zu Beginn des Programmplanungszeitraums

Es gab Mitgliedstaaten, die bei der Abwicklung der Verfahren zur Konformitätsbewertung 
bezogen auf das neue Verwaltungs- und Kontrollsystem, das gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds festgelegt wurde, Schwierigkeiten hatten. Daraufhin verzögerten sich die 
Zahlungen, denn die Zustimmung der Kommission zu dem System war eine Vorbedingung 
für die ersten Zwischenzahlungen. Zudem stellte die gleichzeitige Durchführung zweier 
Programmplanungszeiträume (2000-2006 und 2007-2013) eine beträchtliche Belastung dar, 
die zu Beginn des laufenden Zeitraums zu Verzögerungen führten.

4.2. Finanzielle Probleme

Die Folgen der weltweiten Wirtschaftsrezession verursachten in vielen Mitgliedstaaten 
Probleme, was die Nutzung der Finanzmittel angeht. Dadurch wurde es problematisch, 
Ergebnisse zu erzielen, es ergaben sich Änderungen beim erwarteten Bedarf und zunehmende 
Einschränkungen der einzelstaatlichen oder lokalen öffentlichen Finanzierungsquellen. Es 
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wurde noch schwieriger, genug Mittel zur Kofinanzierung von Projekten aufzutreiben.

4.3. Rechtliche Anforderungen

Der Rechtsrahmen 2007-2013 hat im Vergleich zu dem vorangegangenen allgemein mehr 
Klarheit geschaffen, doch es sind weiterhin Anstrengungen erforderlich. Die Schwierigkeiten 
der Mitgliedstaaten mit den rechtlichen Anforderungen sind unter anderem Fragen der 
Inkompatibilität geschuldet, da die EG-Vorschriften in einigen Fällen nicht mit bestehenden 
einzelstaatlichen Regelungen in Einklang zu bringen waren, weshalb diese überarbeitet 
werden mussten.

Weitere Probleme kamen hinzu, weil sich die Festlegung und Einführung von Vorschriften 
oder den damit verbundenen Anwendungsleitlinien auf EU- und einzelstaatlicher Ebene 
verzögerte und Regelungslücken oder unklare Vorschriften dazukamen. Einige rechtliche 
Anforderungen sollten weiter angepasst werden, um den bei ihrer Umsetzung gesammelten 
Erfahrungen Rechnung zu tragen. Ferner rief die Definition von Bestimmungen für die 
Förderfähigkeit Schwierigkeiten hervor. Bei manchen operationellen Programmen der 
territorialen Zusammenarbeit lag dies an einzelstaatlichen Förderfähigkeitsbestimmungen, 
denn je nach der Anzahl der beteiligten Mitgliedstaaten gibt es eine Reihe unterschiedlicher 
einzelstaatlicher Regelwerke zu beachten.

Erhebliche Verzögerungen waren bei der Übersetzung der Dokumentation zu den Leitlinien 
sowie bei der Klärung von Fragen zu Umweltverträglichkeitsprüfungen und Förderfähigkeit 
durch die Kommission zu verzeichnen. Außerdem gab es Komplikationen, da sich oftmals 
einzelstaatliche Vorschriften änderten und Leitlinien der EG Widersprüche aufwiesen, was 
damit zusammenhing, dass die EU-Organe innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens ihre 
Auslegung der Vorschriften änderten. 

4.4. Organisatorische Anforderungen

Die Schwierigkeiten der Mitgliedstaaten mit den organisatorischen Anforderungen hatten 
damit zu tun, dass neue Institutionen geschaffen werden mussten, die Abgrenzung der 
Befugnisse unzureichend war, zwischen den Institutionen Hierarchieprobleme herrschten und 
die Verteilung von Aufgaben und Zuständigkeiten problematisch war. In einigen Fällen 
wurden zu viele Organisationen sowie Zweigleisigkeiten bei Funktionen geschaffen.

4.5. Humanressourcen

Mit den allgemeinen Vorschriften ergehen keine konkreten Bestimmungen zur Einhaltung 
verwaltungstechnischer und kontrolltechnischer Anforderungen, was Qualität und Quantität 
der Bediensteten anbetrifft. Angesichts strengerer Kontrollbestimmungen werden die Zahl der 
Bediensteten und ihre unzureichende Qualifikation auf nationaler und regionaler Ebene zu 
einem wichtigen Aspekt. Die Mitarbeiterbindung gestaltet sich schwierig. Einschränkungen 
bei der Beschäftigung im öffentlichen Sektor aufgrund der Wirtschaftskrise führen dazu, dass 
Kontrollen zunehmend ausgelagert werden. Der Personalwechsel innerhalb der Kommission 
könnte zur Folge haben, dass sich die Auslegung bestimmter Regeln zur Durchführung von 
operationellen Programmen ändert. 
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4.6. Systeme der Informationstechnologie

Zu großen Verzögerungen trugen auch Schwierigkeiten beim Aufbau von Systemen der 
Informationstechnologie, unklar formulierte oder zu spät herausgegebene Leitlinien der 
Kommission zu Kommunikations- und Informationssystemen sowie Qualität und Aktualität 
einzelstaatlicher Leitlinien zu Kommunikations- und Informationssystemen bei.

4.7. Kontrollbestimmungen

Mit einer Verschärfung der Kontrollbestimmungen wurde mehr Klarheit geschaffen, es fehlt 
aber am richtigen Verhältnis zwischen Kontrolle und Inhalt. Die rechtlichen Vorgaben für den 
Zeitraum 2007-2013 tendieren eher zu Fragen der Kontrolle, wodurch vom Inhalt abgelenkt 
wird. Begünstigte werden durch Kontrollbestimmungen abgeschreckt, Manager wenden mehr 
Zeit für die Einhaltung von Kontrollbestimmungen als für die Erreichung der Ziele 
operationeller Programme auf. Zudem sind einzelstaatliche Kontrollbestimmungen oftmals 
umfangreicher als die EU-Vorschriften.

5. Bewährte Verfahren, Vorschläge zur Verbesserung der Aufnahmekapazität

Die Regelwerke der Struktur- und Kohäsionsfonds sind komplex und es ist schwierig, sie 
einzuhalten, daraus entstehen Fehler. Daher wenden die Mitgliedstaaten unverhältnismäßig 
viel Zeit für die Bewältigung und Kontrolle dieser Fehler auf. Soll die Fehlerquote gesenkt 
und die Wirksamkeit gesteigert werden, dann muss die Vereinfachung des Prozesses in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Der Schwerpunkt sollte auf Zahlungen für geleistete Ergebnisse 
liegen und nicht auf der Prüfung von Eingängen. Es wäre zu erwägen, ob nicht anstelle 
formaler Unregelmäßigkeiten die Betrugsfälle stärker in den Fokus gerückt werden sollten 
und zugleich die bestehenden Unregelmäßigkeiten differenzierter behandelt werden könnten, 
wodurch mehr Flexibilität je nach Schweregrad der ermittelten Unregelmäßigkeit möglich 
wäre. Überlegungen zur Fehlerquote bei Projektausgaben könnten erforderlich sein. Es sollte 
mehr Ausgewogenheit zwischen Fördervolumen und Kontrollbestimmungen herrschen. Die 
Prüfungstätigkeiten müssen besser koordiniert werden.

Es sollte ein besseres Gleichgewicht zwischen den zur Gewährleistung der Recht- und 
Ordnungsmäßigkeit der EU-Ausgaben notwendigen Vorschriften und Verfahren einerseits 
und der Gestaltung einer eher leistungsorientierten und kosteneffizienteren Kohäsionspolitik 
andererseits gefunden werden. Die Kommission muss Vorschläge zu der Frage unterbreiten, 
wie der Akzent ohne Abweichung von den grundlegenden Vorschriften hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung stärker auf die Verwirklichung der Ziele gelegt 
werden kann

Die rechtzeitige Annahme des EU-Haushalts mit klaren und eindeutigen Vorschriften und 
Leitlinien für die Mitgliedstaaten ist überaus wichtig.

Es gibt viel Spielraum, um Programmplanungs- und Durchsetzungsmechanismen enger 
abzustimmen. Die Harmonisierung von Vorschriften und Verfahren könnte möglicherweise 
zu einer Vereinfachung der Vergabeverfahren führen und potenzielle Anspruchsberechtigte zu 
einer Beteiligung an von der EU kofinanzierten Programmen ermutigen. Eine mögliche 
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Verbesserung der Flexibilität könnte in Betracht gezogen werden, um den Einsatz von ESF-
Maßnahmen in EFRE-Programmen wie auch andersherum zu fördern.

Zur Stärkung der Wirksamkeit und der Absorption könnten auch andere Maßnahmen 
dienen:

 Vernetzung von Umsetzungsstrukturen der Mitgliedstaaten;
 Anreize, um Bedienstete für Mitgliedstaaten zu gewinnen und zu halten;
 Prüfung der Einführung einheitlicher Informations- und Kommunikationssysteme 

unter Berücksichtigung der Unterschiede in Verwaltungs- und Kontrollmechanismen 
der Mitgliedstaaten;

 Unterstützung von Begünstigten bei anspruchsvolleren Kontrollbestimmungen;
 Kohäsionspolitik sollte zugunsten lokaler Entwicklungsansätze dezentralisiert werden;
 Stärkere Einbeziehung der Regionen während der einzelnen Etappen des gesamten 

Prozesses;
 Aufbau des internationalen Kooperationsprogramms „INTERREG ENLARGEMENT“, 

um die Zusammenarbeit zwischen Regionen mit hoher Absorption und Regionen mit 
geringer Absorption zu stärken;

 Mehr Projekte öffentlich-privater Partnerschaften;
 Regelmäßige Anwendung von Sanktionen bei fahrlässiger Ressourcenverwaltung.

6. Arbeitsmethode und Verfahren

Dieses Arbeitsdokument soll dem Zweck dienen, eine ergiebige Debatte mit den Mitgliedern 
des Ausschusses für regionale Entwicklung einzuleiten. Deshalb enthält das Arbeitsdokument 
nur den anfänglichen Vorschlag des Berichterstatters, der im Entwurf eines Berichts noch 
weiter ausgearbeitet wird.

Der Berichterstatter beabsichtigt, mit den Schattenberichterstattern sowie dem Verfasser aus 
dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, der eine Stellungnahme laut 
Artikel 50 (Verfahren mit assoziierten Ausschüssen) entwerfen soll, eng 
zusammenzuarbeiten. Ferner werden alle Mitglieder des Ausschusses für regionale 
Entwicklung aufgefordert, ihre Standpunkte bei der Erörterung vorzutragen, so dass der 
Entwurf eines Berichts mit konstruktiven Ideen bereichert werden kann.


