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Seit 2007 können lokale und regionale Gebietskörperschaften aus mindestens zwei 
Mitgliedstaaten einen Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) 
gründen. Diese Verbünde sind mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit ausgestattet und haben 
zum Ziel, die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit zu 
erleichtern und dadurch den Zusammenhalt in der Europäischen Union zu fördern.

Erfolgreiche Beispiele einer solchen Zusammenarbeit können etwa die Durchführung 
grenzüberschreitender Infrastrukturen und Dienstleistungen im Gesundheits- oder 
Verkehrsbereich sein, als auch die Umsetzung eines von der EU kofinanzierten Projekts oder 
Programms.

In den vergangenen 5 Jahren sind 26 solcher Verbünde gegründet worden, die über 550 
Gebietskörperschaften in 15 Mitgliedstaaten umfassen und das Leben von 28 Millionen 
Menschen betreffen. 20 weitere EVTZ sind in Planung.

Dennoch ist die Resonanz europaweit sehr unterschiedlich. Ganze Gegenden wie 
Skandinavien sind nach wie vor "EVTZ-frei", und dort wo ein EVTZ gegründet wurde oder 
wird sind die Akteure in der Praxis mit zum Teil vielfältigen Problemen konfrontiert.

1. Ziel und Zweck der Revision: Vereinfachung und Erweiterung

Die Überarbeitung der Verordnung dient einer Stärkung des Instruments der EVTZ. Die 
territoriale Zusammenarbeit ist durch unterschiedliche nationale Rechts- Buchführungs-, und 
Verwaltungsstrukturen erschwert. Im Rahmen des umfangreichen Konsultationsprozesses 
haben die Beteiligten und Interessenträger zudem häufig Hindernisse und Widerstände durch 
nationale Ministerien beklagt, die der Gründung und dem reibungslosen Betrieb eines EVTZ 
im Wege stehen. Die Revision der Verordnung muss daher die notwendigen Verbesserungen 
aufgreifen, verbliebene rechtliche Hürden abschaffen und Unklarheiten beseitigen, die dazu 
geführt haben, dass Mitgliedstaaten die Verordnung uneinheitlich und teilweise fehlerhaft 
angewendet haben. Denn nur eine vereinfachte und auf Rechtssicherheit basierende
Zusammenarbeit schafft auch mehr Anreiz für eine intensivere Kooperation zwischen den 
Regionen. 

Institutionalisierung der Zusammenarbeit
EVTZ haben das große Potential, zum wichtigsten Instrument der territorialen 
Zusammenarbeit in Europa und an Europas Grenzen zu werden und diese Zusammenarbeit 
gleichsam zu institutionalisieren.

Aber: Erhalt der Freiwilligkeit
Dennoch wird auch in Zukunft die Wahl eines EVTZ als Kooperationsform optional bleiben 
und keine Gebietskörperschaft davon abhalten, sich für jede andere Form der territorialen 
Zusammenarbeit zu entscheiden. 

Keine zusätzlichen finanziellen Anreize nötig
Und entgegen vereinzelt geäußerter Forderungen nach einer Bereitstellung zusätzlicher EU-
Haushaltsmittel ist der Berichterstatter der Auffassung, dass der vielfältige Mehrwert eines 
EVTZ als originärer Anreiz zur Gründung eines solchen Verbundes ausreicht. Auch um 
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Mitnahmeeffekte zu vermeiden muss der Zweck sowie die Motivation zur Gründung eines 
EVTZ von einer gesonderten Finanzierung unabhängig sein. Ein EVTZ ist kein Selbstzweck, 
sondern ein Werkzeug zur Erreichung von definierten Zielen. Je präziser und konkreter diese 
Ziele ausgestaltet sind, desto effizienter und messbarer sind dessen Ergebnisse.

2. Wichtigste Neuerungen durch Kommissionsvorschlag

Viele der Forderungen und Verbesserungswünsche der Beteiligten hat die Kommission in 
ihren Verordnungsentwurf aufgenommen. In diesem Arbeitsdokument werden zunächst die 
wesentlichen Veränderungen des Vorschlags beleuchtet sowie Anregungen des 
Berichterstatters gegeben, die als Grundlage für die weitere Diskussion dienen können.

2.1 Gründung und Genehmigung eines EVTZ erleichtert

Von den bestehenden EVTZ waren die langen und teils willkürlichen 
Genehmigungsverfahren die am häufigsten vorgebrachte Beschwerde. Die bisher 
dreimonatige Frist für eine Genehmigung von Satzung und Übereinkunft durch die 
Mitgliedstaaten wurde selten eingehalten. Der Revisionsentwurf verlängert diese Frist nun auf 
sechs Monate. Danach gilt die Übereinkunft stillschweigend als genehmigt. Diese 
Genehmigungsfiktion schafft die nötige Rechtssicherheit für die Antragsteller.

Über den Kommissionsentwurf hinaus wird zum Teil gefordert, dass jeder Mitgliedstaat nur 
eine zuständige Behörde für die Genehmigung benennt (One-stop-shop). Derzeit entscheiden 
in 27 Mitgliedstaaten 79 zuständige Behörden über die Zulassung. So müssen in manchen 
Mitgliedstaaten bis zu vier nationale Ministerien einem Antrag zustimmen, was zu 
unerwünschten Verzögerungen und Widersprüchen führen kann. Zu klären bliebe dann 
allerdings die Frage, wie ein solcher One-Stop-Shop in Staaten ausgestaltet werden kann, in 
denen nicht die Zentralregierung sondern die föderale Ebene die Genehmigung erteilt. 
Vorstellbar und im Sinne der Forderung ist dabei eine Genehmigung der jeweils föderal 
zuständigen Verwaltungsbehörde, solange diese als alleinige Stelle entscheidungsbefugt ist.

Eine weitere Forderung des Ausschusses der Regionen lautet, die Kriterien für eine 
Ablehnung des Antrags in der Verordnung klar zu benennen. Unklar ist jedoch, ob eine solch 
abschließende Aufzählung überhaupt möglich und Ziel führend ist. Denn der Rechtsweg für 
eine gerichtliche Überprüfung willkürlicher Entscheidungen ist auch schon heute eröffnet, hat 
aber die Verzögerungen im Gründungsprozess nicht vermeiden können.

2.2 Vereinfachung und Präzisierung der operativen Regeln

Eine klarere Abgrenzung zwischen Übereinkunft - die die konstitutiven Elemente eines EVTZ 
bestimmen wird - und Satzung - welche die Elemente der Umsetzung enthält - soll ebenfalls 
zu mehr Rechtssicherheit beitragen. Nur noch die Übereinkunft müsste in Zukunft genehmigt 
werden.
Zu begrüßen ist ferner der vereinfachte Beitritt neuer Mitglieder zu einem bestehenden EVTZ 
sowie das vereinfachte Verfahren für Änderungen.

2.3. Erweiterter Gegenstand und Teilnehmerkreis eines EVTZ 
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Gegenstand
EVTZ sollen für alle Bereiche der territorialen Zusammenarbeit geöffnet werden. Dazu wird 
im Vorschlag klargestellt, dass eine oder mehrere Komponenten der territorialen 
Zusammenarbeit auf einen EVTZ übertragen werden können.
Die alte Fassung beschränkte den Zweck des EVTZ ausschließlich auf die Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Jetzt besteht der Zweck in der Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts. Dementsprechend sind die 
Aufgaben des EVTZ nicht mehr auf die Erleichterung und Förderung der territorialen 
Zusammenarbeit zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts beschränkt,
sondern seine Aufgaben sollen auf diese Politiken abzielen. EVTZ sollen in Zukunft auch 
einen Beitrag zur Umsetzung der Strategie Europa 2020 und makroregionaler Strategien 
leisten.

Mitglieder
Unterstützenswert ist der Vorschlag der Kommission, den Anwendungsbereich auf öffentliche 
Unternehmen im Sinne der Richtlinie Nr. 2004/17/EG auszudehnen. Dadurch können auch 
Unternehmen im Bereich der Wasser-, Energie-, und Verkehrsversorgung sowie 
Postdienste Mitglied eines EVTZ werden.

2.4 Mehr Klarheit bei Personalverwaltung und Einstellungsverfahren

Eine ebenfalls sehr häufig vorgetragene Beschwerde ist, dass Mitarbeiter eines EVTZ bisher 
oft unterschiedlichen Lohn-, Sozialversicherungs- und Besteuerungssystemen 
(Doppelbesteuerung) unterliegen. Die Novelle sieht nun vor, dass Mitarbeiter dem Recht des 
Landes unterliegen können, in dem sie tatsächlich tätig sind und nicht dem Recht des 
Landes, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. Diese Neuordnung ist wichtig, aber auch 
ausreichend. Vereinzelt lauten weitergehende Forderungen seitens der bestehenden EVTZ, für 
die Mitarbeiter ein Personalstatut ähnlich dem der europäischen Agenturen einzuführen. 
Dieser Vorschlag erscheint jedoch schon deshalb unsachgemäß, da Agenturen von der 
Kommission und nicht von den Mitgliedstaaten gegründet werden. De facto müsste also auch 
die Kommission die Mitarbeiter eines EVTZ abstellen und entsenden, was aber schon den 
Grundsätzen von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit entgegenstehen würde.

2.5 EVTZ unter Beteiligung von Regionen außerhalb der EU

Ausdrücklich zu begrüßen ist der Vorschlag, dass nun auch Regionen und Einrichtungen aus 
Drittstaaten Mitglieder eines EVTZ werden können, unabhängig davon, ob die anderen 
Mitglieder aus einem oder mehreren Mitgliedstaaten kommen. Darüber hinaus werden auch 
Regionen in äußerster Randlage (überseeische Hoheitsgebiete) einbezogen. Näher zu 
definieren bleibt jedoch auch hier, ob objektive Kriterien für eine Genehmigung oder eine 
Ablehnung festgelegt werden sollten, wenn ein Antrag auf Gründung eines EVTZ ergeht, der 
aus Mitgliedern aus nur einem Mitgliedstaat und nur einem Drittstaat bzw. überseeischem 
Gebiet besteht. Andernfalls wäre die Gründung von dieser Art von EVTZ dem nicht 
nachprüfbaren Ermessen des einzelnen Mitgliedstaats überlassen.

2.6 Versicherungslösung zur Klärung der Haftung
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Unterschiedliche Haftungsregeln in den Mitgliedstaaten (beschränkte/unbeschränkte Haftung 
eines EVTZ) sorgten für Rechtsunsicherheit, vor allem bei Vertragspartnern und Gläubigern. 
Jetzt können die Mitgliedstaaten von den EVTZ, deren Mitglieder beschränkt haften, 
verlangen, dass diese eine Versicherung zur Abdeckung der Risiken abschließen. Dadurch 
ist gewährleistet, dass der Mitgliedstaat nach wie vor von einer Haftung für sein Mitglied im 
EVTZ freigestellt ist und daher diese auch nicht als Grund einer Ablehnung anfügen kann.

2.7 Veröffentlichung EVTZ im Amtsblatt

Die Veröffentlichung eines EVTZ im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe C) ist im 
Sinne der Transparenz und mehr Sichtbarkeit zu befürworten.

3. Weiterer Verbesserungsbedarf und Ausblick

Trotz der in vieler Hinsicht richtigen und wichtigen Revisionsvorschläge bleiben noch einige 
Fragen ungeklärt und mancher Wunsch unerfüllt:

Neben den rein technischen Verbesserungen ist von elementarer Bedeutung, dass der EVTZ 
viel stärker als bisher und auf allen Ebenen als vorrangiges Instrument für die Umsetzung 
der territorialen Zusammenarbeit berücksichtigt und anerkannt werden muss. Dies sollte 
sich auch darin äußern, dass EVTZ besser in die Legislativmaßnahmen zur 
Kohäsionspolitik ab 2014 eingebettet werden. 

Um die Verwaltung verschiedener grenzübergreifender Projekte durch EVTZ zu erleichtern, 
bedarf es zudem einer verbesserten Koordinierung zwischen den verschiedenen 
Verordnungen (EFRE, IPA, ENPI).

Denkbar und wünschenswert wäre es, EVTZ in den Assoziierungs- und 
Partnerschaftsabkommen der EU ausdrücklich aufzunehmen. 

In allen Bereichen europäischer wie nationaler Gesetzgebung muss auf die Existenz von 
EVTZ stärker als bisher Rücksicht genommen werden.

Für einen Austausch von Sachverstand und Erfahrungen sowie als Unterstützungs- und 
Beratungsgremium für EVTZ sollte die vom Ausschuss der Regionen gegründete EVTZ 
Plattform fungieren.

Berechtigt und sinnvoll ist die Forderung, EVTZ eine Anspruchsberechtigung innerhalb aller
EU-Programme zu gewähren und sie als Teilnehmer an Initiativen und Ausschreibungen
zuzulassen und diese entsprechend auszugestalten.

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer besseren Verankerung des EVTZ in den 
sektorspezifischen Politikfeldern der EU. Dafür muss zunächst einmal ein größeres 
Bewusstsein in den Dienststellen der Kommission geschaffen werden (Mainstreaming). 
Unhaltbar erscheint, dass Mitarbeiter anderer Generaldirektionen als der GD REGIO auf 
Anfrage noch nie etwas von dem Instrument des EVTZ gehört haben, wie Vertreter 
verschiedener EVTZ bestätigt haben.
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Rechtlich umstrittene Fragen wie die der Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen 
eines EVTZ in einem anderen Mitgliedstaat bedürfen noch der Klärung. 

Die Europäische Kommission hat aber insgesamt einen guten und fundierten Entwurf 
unterbreitet, um EVTZ in der territorialen Kooperation noch wirkungsvoller und sichtbarer zu 
machen.

An die Mitgliedstaaten gerichtet ergeht der Appell, ihre nationalen Umsetzungsmaßnahmen 
schlüssig und wirksam aufeinander abzustimmen. Für willkürliche und widersprüchliche 
rechtliche Interpretationen darf kein Raum mehr sein. Die nationalen Administrationen in den 
Mitgliedstaaten müssen begreifen, dass ein EVTZ weder Außenpolitik betreibt noch ein 
Kompetenzen und Finanzmittel verschlingendes Monstrum ist. Ein EVTZ ist ein 
aufgabenbezogener Zweckverband sui generis, der weder hoheitliche Befugnisse ausübt noch 
nationale Haushalte belastet, sondern im Gegenteil den Ministerien ihre Aufgaben durch 
administratives "Outsourcing" erleichtert. Wenn sich diese Erkenntnis in den Mitgliedstaaten 
durchsetzt, ist für viele Beteiligte und künftige Antragsteller schon viel gewonnen.


