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1. Einführung

Die Rolle der Kohäsionspolitik in der Europäischen Union (EU) besteht darin, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am 
stärksten benachteiligten Regionen zu verringern. Nach Artikel 174 AEUV sollen 
Maßnahmen zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in 
der EU verabschiedet werden, um eine harmonische Entwicklung der EU zu fördern. In 
diesem Zusammenhang soll die Wirtschaftspolitik gemäß dem Vertrag so ausgerichtet 
werden, dass sie zur Verwirklichung der Kohäsionsziele beiträgt; dies beinhaltet EU-Politiken 
in Bezug auf den Binnenmarkt. Außerdem soll die EU Mittel aus den Strukturfonds zur 
Finanzierung ihrer Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts einsetzen.

Gemäß Artikel 174 AEUV gilt das besondere Augenmerk bestimmten Gebieten, wie den vom 
industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen.

Gemäß Artikel 349 und Artikel 355 AEUV bilden die Regionen in äußerster Randlage jedoch 
eine Gruppe mit einem besonderen rechtlichen Status. In Artikel 349 wird ausdrücklich auf 
die Einzigartigkeit der Herausforderungen für Regionen in äußerster Randlage hingewiesen 
und folglich die Notwendigkeit betont, auf ihre Situation im Rahmen der EU-Strategien eine 
differenzierte Behandlung anzuwenden. 

Die europäischen Regionen in äußerster Randlage befinden sich aufgrund ihrer 
Abgelegenheit, der Insellage, der geringen Größe, der schwierigen Relief- und 
Klimabedingungen sowie der wirtschaftlichen Abhängigkeit von einigen wenigen 
Erzeugnissen in einer besonderen strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Situation. Die 
Dauerhaftigkeit und die Kombination dieser Faktoren bewirken eine spürbare 
Beeinträchtigung ihrer Entwicklung und rechtfertigen die Verabschiedung besonderer 
Maßnahmen, um diese Probleme zu beseitigen. Daher kann die EU spezifische Maßnahmen 
ergreifen, die insbesondere die Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar- und 
Fischereipolitik, die Bedingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und grundlegenden 
Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den Zugang zu den 
Strukturfonds und zu den horizontalen Unionsprogrammen betreffen. 

Die Regionen in äußerster Randlage erhalten durch den Vertrag einen eigenen Status. 
Dadurch wird eine differenzierte Behandlung bei der Festlegung der Bedingungen für die 
Anwendung der Verträge, der Anpassung von Politiken und der Umsetzung spezifischer 
Maßnahmen ermöglicht.

Die Notwendigkeit einer differenzierten Behandlung gemäß dem EU-Konzept für Regionen 
in äußerster Randlage im Rahmen der Kohäsionspolitik hat eine rechtliche Grundlage in 
Artikel 349 AEUV, der Ausnahmen von den allgemeinen Bedingungen der Kohäsionspolitik 
und den Bedingungen für die Umsetzung der EU-Politiken erlaubt. 
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2. Hintergrund

Mit dem Vertrag von Lissabon ist der Status der Regionen in äußerster Randlage in 
Artikel 349 und Artikel 355 AEUV bestätigt worden. Außerdem wurde in Artikel 107 
Absatz 3 AEUV ausdrücklich die Möglichkeit staatlicher Beihilfen für Regionen in äußerster 
Randlage anerkannt. Diese Bezugnahmen sind wichtig, da sie die Notwendigkeit spezifischer 
Regelungen in Bezug auf diese Regionen unabhängig von rein wirtschaftlichen Überlegungen 
betonen. Allerdings gibt es noch viel zu tun, namentlich muss die Kohäsionspolitik dazu 
beitragen, wirtschaftliche Ungleichgewichte zu verringern und das Wachstum in Regionen in 
äußerster Randlage zu verbessern. Die in Artikel 174 AEUV verankerte regionale Dimension 
der Kohäsionspolitik, die die Beiträge des Barca-Berichts1 in Erinnerung ruft, muss gestärkt 
werden. Ferner wurden das Subsidiaritätsprinzip nach Inkrafttreten des neuen EUV gestärkt 
und die Beteiligung der nationalen und regionalen Parlamente am Europäischen 
Entscheidungsprozess verbessert.

Was den Zeitraum 2014-2020 betrifft, so hat die Europäische Kommission am 29. Juni ihren 
Vorschlag für den nächsten MFR 2014-2020 vorgestellt2. Trotz der Anerkennung des Statuts 
der europäischen Gebiete in äußerster Randlage in den EU-Verträgen ist kein spezifischer 
Rahmen für diese Gruppe von Regionen vorgesehen. 

Der Verringerung der Extra-Zuweisungen für die Regionen in äußerster Randlage und die 
dünn besiedelten Regionen auf nur 926 Mio. EUR im nächsten Zeitraum führt gegenüber dem 
aktuellen Programmplanungszeitraum, in dem diesen Regionen ein Betrag in Höhe von 
976 Mio. EUR gewährt wird (auf der Grundlage von 35 EUR pro Kopf und Jahr), zu einem 
starken Rückgang der Beihilfen, die die Regionen in äußerster Randlage erhalten.

Im Hinblick auf die finanziellen Vorschriften der Kohäsionspolitik für den nächsten 
Planungszeitraum enthalten die Vorschläge der Kommission vom 6. Oktober mehrere 
spezifische Maßnahmen, die die Regionen in äußerster Randlage betreffen3. Dennoch ist zu 
bezweifeln, ob diese Vorschläge ausreichen, um den Bedürfnissen dieser Regionen gerecht zu 
werden, und zwar insbesondere zu einem Zeitpunkt, da die Wirtschaftskrise und die 
Liberalisierung des Handels ihre Wirtschaftstätigkeit zu beeinträchtigen drohen. Verschärft 
wird diese Situation auch durch strikte Sparprogramme, die die Möglichkeit der Regierungen, 
ihre Regionen zu unterstützen, einschränken, da diese auch von externer Hilfe, nämlich von 
Seiten der EU, abhängig sind. Auch wenn der Kofinanzierungssatz bis zu 85 % betragen 
kann, ist er im Rahmen des Ziels der territorialen Zusammenarbeit auf 75 % und im Rahmen 
von Projekten, die durch Extra-Zuweisungen für Regionen in äußerster Randlage und dünn 
besiedelte Regionen finanziert werden, auf 50 % begrenzt. Ferner gilt nur für Regionen in 
äußerster Randlage die Anforderung, dass mindestens 50 % des Gesamtbetrags der 
empfangenen Beihilfen in Maßnahmen fließt, die zur Diversifizierung und Modernisierung 
der Volkswirtschaften beitragen. 

Der Aufnahme dieser Regionen in ihre geografischen Gebiete wird allmählich größere 
Bedeutung beigemessen. Kooperationsprogramme unter Einschluss von Regionen in äußerster 

                                               
1 KOM(2008)0616 vom 6.10.2008.
2 KOM(2011)0500.
3 KOM(2011)0615, KOM(2011)0614/3 und KOM(2011)0611.
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Randlage sollen nicht weniger als 150 % der für den laufenden Planungszeitraum 
vorgesehenen EFRE-Fördermittel erhalten, und 50 Mio. EUR aus der interregionalen 
Zusammenarbeit sind für die Zusammenarbeit der Regionen in äußerster Randlage 
bereitgehalten.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Vorschläge und mit besonderer Ausrichtung auf eine 
erneuerte Strategie für die europäischen Regionen in äußerster Randlage, die die Kommission 
auf Ersuchen des Rates Allgemeine Angelegenheiten vom Juni 2010 im Jahr 2012 vorlegen 
muss, hat der Initiativbericht zur Rolle der Kohäsionspolitik in den Regionen in äußerster 
Randlage der Europäischen Union vor dem Hintergrund der EU-2020-Strategie zum Ziel, die 
wichtigsten Fragen anzusprechen, die bei der Prognose der Leistung der Regionen in 
äußerster Randlage im Rahmen der Ziele der EU-2020-Strategie angegangen werden müssen, 
und zwar intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum.

3. Was steht auf dem Spiel?

Was für Regionen in äußerster Randlage auf dem Spiel steht, kann in folgende Prioritäten 
zusammengefasst werden: eine differenzierte und gemeinsame Behandlung, die den 
Besonderheiten der Regionen im Rahmen der EU-Politik gebührend Rechnung trägt und die 
Kohäsionspolitik als wichtigstes Instrumentarium für diese kleinen Volkswirtschaften in den 
Mittelpunkts rückt, sowie die Anpassung der europäischen Politik und eine bessere 
Integration der Regionen in äußerster Randlage in den Binnenmarkt und ihre geografischen 
Gebiete.

3.1. Eine differenzierte und gemeinsame Behandlung europäischer Regionen in 
äußerster Randlage

Die differenzierte und gemeinsame Behandlung für die EU-Regionen in äußerster Randlage 
ist ein Kernelement dieser Regionen. Eine differenzierte Behandlung, wie sie sich aus dem 
Vertrag ergibt, ermöglicht spezifische Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts und erfordert eine ständige 
besondere Aufmerksamkeit der EU. Die Umsetzung der EU-2020-Strategie muss an die 
besondere Lage der Regionen in äußerster Randlage angepasst werden. Da ihre Situation sich 
von der in allen übrigen EU-Regionen unterscheidet, muss ihre Behandlung differenziert sein 
und entsprechend angepasst werden. 

„Differenzierung“ bedeutet nicht nur, besonderes Augenmerk auf die beschränkten 
Möglichkeiten dieser Regionen zu legen, sondern auch den Versuch, die Auswirkungen ihrer 
Randlage zu kompensieren, insbesondere durch Mittel aus den Strukturfonds oder Extra-
Zuweisungen. Ferner muss sie eine angepasste Strategie umfassen, in der ein 
Entwicklungsmodell vorgesehen ist, das die Vorzüge dieser Regionen nutzen kann1, 
insbesondere was ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihr Wachstumspotenzial und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen betrifft. Wenn die EU-2020-Strategie auf die Berücksichtigung der regionalen 
Vielfalt ausgerichtet werden soll, müssen Maßnahmen verabschiedet werden, um diesen 

                                               
1 KOM(2008)0642 vom 17.10.2008.
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Zielvorgaben Wirksamkeit zu verleihen. Dieses Ziel erfordert in Anbetracht ihres im Vertrag 
verankerten gemeinsamen Status und des Bedarfs an spezifischen Maßnahmen, die an die 
jeweilige Lage angepasst sind, eine gemeinsame Behandlung dieser Gruppe von Regionen.

3.2. Eine Anpassung der Umsetzung der EU-Politiken in den EU-Regionen in äußerster 
Randlage

Der Vertrag erlaubt ausdrücklich eine Anpassung der EU-Politiken in den Regionen in 
äußerster Randlage. Bislang haben sich spezifische Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung 
der POSEI-Programme insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei als 
erfolgreich herausgestellt, was die Bewältigung der Herausforderungen betrifft, die sich aus 
den Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von einer geringen Anzahl von 
Erzeugnissen ergeben. Es sollte überlegt werden, ob weitere Programme dieser Art ins Leben 
gerufen werden könnten, um die Weiterentwicklung potenzieller Sektoren wie Energie und 
erneuerbare Energiequellen voranzutreiben, wie bereits im Bericht von Pedro Solbes über die 
Regionen in äußerster Randlage1 betont wurde. 

Darüber hinaus muss die Priorisierung des Bereichs Innovation und Forschung in der EU-
2020-Strategie von entsprechenden Maßnahmen begleitet werden, um diese Strategie in den 
Regionen in äußerster Randlage insbesondere durch Austauschnetze zu fördern. Aufgrund 
ihrer mangelnden Zugänglichkeit sind die Regionen in äußerster Randlage im Hinblick auf 
eine stärkere Vernetzung benachteiligt. Dementsprechend muss besonderes Augenmerk auf 
die Bereiche Verkehr und Telekommunikation gelegt werden. Auch in anderen Sektoren wie 
Tourismus, Zölle, Steuerpolitik, Freizonen und Handelspolitik ist eine Anpassung der 
europäischen Politiken erforderlich. Nur ein spezifischer Rahmen für die EU-Politiken würde 
es diesen Regionen ermöglichen, die Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts besser zu verwirklichen und eine bessere Integration in den EU-Binnenmarkt 
zu erreichen.

3.3. Bessere Integration der Regionen in äußerster Randlage in die EU und ihre 
geografischen Gebiete
Das Ziel einer besseren Integration der Regionen in äußerster Randlage in die EU erfordert 
eine effizientere Governance unter Beteiligung aller europäischen, nationalen, regionalen und 
lokalen Ebenen. Regieren auf mehreren Ebenen („Multilevel Governance“) läuft auf eine 
stärkere Partnerschaft und eine kohärente Umsetzung der EU-Politiken in den Regionen in 
äußerster Randlage hinaus. Dies ist für die differenzierte und gemeinsame Behandlung dieser 
Regionen von wesentlicher Bedeutung und wird zu einem kontinuierlichen Dialog zwischen 
diesen Regionen und der EU beitragen. Ebenfalls von Bedeutung ist die Tatsache, dass der 
Vertrag eine „Brückenklausel“ enthält, die anderen Gebieten, d. h. den überseeischen 
Gebieten, die Möglichkeit bietet, den Status zu wählen, der besser an ihre Situation angepasst 
ist. Da diese Gebiete die Möglichkeit haben, ihre Einstufung als Regionen in äußerster 
Randlage zu beantragen und von diesem Status zu profitieren, können die derzeitigen 

                                               
1 „Europe's ORs and the single market: The EU's influence in the world“, Bericht an Kommissionsmitglied 
Michel Barnier, vorgelegt von Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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Regionen in äußerster Randlage in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielen, 
indem sie neue Mitglieder gewinnen und für ihren Status werben. 

Das Ziel der vollständigen Integration der Regionen in äußerster Randlage in den 
Binnenmarkt und ihre jeweiligen geografischen Gebiete wartet weiter auf seine 
Verwirklichung. Wichtige zu behandelnde Fragen sind weiterhin die Fragen der territorialen 
und digitalen Zugänglichkeit. Deshalb müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit 
die Regionen in äußerster Randlage einen besseren Zugang zu den Vorzügen des 
Binnenmarktes erhalten und ihre regionale Integration im Rahmen einer kohärenten 
Nachbarschaftspolitik vorantreiben können.

Da die Regionen in äußerster Randlage in weit vom Festland entfernten geographischen 
Gebieten liegen, bilden sie Europas aktive Grenzen und weise eine geopolitische Komponente 
auf. Besondere Aufmerksamkeit ist daher im Rahmen der Programme im Bereich der 
territorialen Zusammenarbeit, in den Beziehungen zu Drittländern und zu Ländern mit 
privilegierten kulturellen und historischen Beziehungen nötig. 

Laut dem Bericht von Pedro Solbes muss die EU ihren Integrationspakt erneuern und 
Artikel 349 AEUV mit Inhalt füllen, nicht nur indem sie ihre sektorbezogenen Politiken neu 
erfindet, sondern auch indem sie ihre Governance und die Sichtbarkeit ihrer Maßnahmen in 
Bezug auf die Regionen in äußerster Randlage verbessert. Im Vordergrund müsse dabei 
ebenso die externe Dimension des Binnenmarktes stehen, indem die beschränkten 
Möglichkeiten der Regionen in äußerster Randlage in die europäische Handelspolitik 
integriert würden; ferner sollten die Vorteile der Entwicklung einer Nachbarschaftspolitik, bei 
der der Schwerpunkt auf der Entstehung eigener integrierter regionaler Märkte liegt, voll 
ausgeschöpft werden.

4. Schlussfolgerung

In der neuesten Vereinbarung der Regionen in äußerster Randlage1 wurde beschlossen, dass 
die 1999 festgelegten Grundsätze von Cayenne weiterhin die wichtigste Grundlage des 
Handelns der EU gegenüber ihren Regionen in äußerster Randlage bilden. Nach diesen 
Grundsätzen - dem Grundsatz der Chancengleichheit, dem Grundsatz des Wertes der 
Potenziale, dem Grundsatz der Kohärenz der europäischen Politiken und dem Grundsatz der 
Partnerschaft  - muss die EU durch ihr Handeln die Bedingungen schaffen, die notwendig 
sind, damit die Potenziale der Regionen in äußerster Randlage durch konkrete Maßnahmen in 
reale wirtschaftliche Wachstumsfaktoren umgewandelt werden können.

Der hier festgelegte „Fahrplan“ entspricht den Leitlinien, die den Kern der Forderungen der 
EU-Regionen in äußerster Randlage bilden. Er wird als „Rückgrat“ des Initiativberichts 
dienen, der eine ausgewogenere Antwort der Kohäsionspolitik auf die Herausforderungen für 
die Regionen in äußerster Randlage im Rahmen der EU-2020-Strategie anbieten soll.

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions, Las Palmas, Mai 2010.


