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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über ein effizientes Regelungssystem („Good Governance“) für die Regionalpolitik der 
EU: Verfahren der Unterstützung und Überwachung durch die Kommission
(2009/2231(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
dessen Artikel 174 bis 178,

– in Kenntnis 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 Kohäsionsfonds1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Oktober 2008 zu Governance und 
Partnerschaft auf nationaler und regionaler Ebene und die Grundlage für Vorhaben im 
Bereich der Regionalpolitik2,

– unter Hinweis auf das Weißbuch des Ausschusses der Regionen  mit dem Titel „White 
Paper on Multi-level Governance“ vom17./18. Juni 2009 und den Konsultationsbericht,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des informellen Ministertreffens vom 16.-17. 
März 2010 in Málaga,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 6. September 2004 mit dem Titel „Die 
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Kommission bei der geteilten Verwaltung im 
Rahmen der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds - Heutiger Stand und Vorausschau für 
den neuen Programmplanungszeitraum nach 2006“ (KOM(2004)0580),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 14. Mai 2008 zu den Ergebnissen der 
Verhandlungen über kohäsionspolitische Strategien und Programme im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 (KOM(2008)0301),

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2006 und 2008,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2008 über den Aktionsplan 
zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission bei der geteilten Verwaltung von 
Strukturmaßnahmen (KOM(2008)0097),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Februar 2009 zum Bericht über die 
Durchführung des Aktionsplans zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission bei 
der geteilten Verwaltung von Strukturmaßnahmen (KOM(2009)0042),

– in Kenntnis der Mitteilung vom 28. Oktober 2009 der Kommissare Samecki und Špidla an 
die Kommission: Zwischenbericht zum Follow-up des Aktionsplans zur Stärkung der 

                                               
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S.25.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0492.
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Aufsichtsfunktion der Kommission bei der geteilten Verwaltung von Strukturmaßnahmen 
(SEK(2009)1463),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 18. Februar 2010 zu den Auswirkungen 
des Aktionsplans zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission bei der 
gemeinsamen Verwaltung von Strukturmaßnahmen (KOM(2010)0052),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass der Kohäsionspolitik eine Pionierrolle bei der Anwendung der 
Politikgestaltung auf mehreren Ebenen als eines Instruments zur Förderung der Qualität 
der Entscheidungsprozesse durch aktive Einbeziehung der subnationalen 
Gebietskörperschaften beginnend mit der prälegislativen Phase der Debatten zukommt,

B. in der Erwägung, dass der Bericht des Europäischen Rechnungshofs von 2006 gezeigt hat, 
dass die für die Kohäsionspolitik bestehenden Kontrollsysteme nicht wirksam genug 
waren, da eine Fehlerquote von 12 % bei den erstatteten Ausgaben festzustellen war, und 
dass der Jahresbericht 2008 diese Angaben mit 11 % von zu Unrecht erstatteten Ausgaben 
bestätigt hat,

C. in der Erwägung, dass die Kommission ihre Überwachungsfunktion verstärken muss, um 
die Fehlerquoten zu verringern, das Kontrollsystem verbessern und die Unterstützung für 
subnationale Körperschaften und Empfänger erhöhen muss, was langfristig zu einer 
stärker ergebnisorientierten, benutzerfreundlicheren Politik führen wird,

Multilevel-Governance 

1. begrüßt das Weißbuch des Ausschusses der Regionen über Multilevel-Governance und 
die Anerkennung der subnationalen Subsidiarität im Vertrag von Lissabon; betont, dass 
der Multilevel-Governance-Ansatz nicht nur vertikal, sondern auch horizontal, d.h. 
zwischen den Akteuren der gleichen Ebene, in allen Bereichen der Unionspolitik mit 
geteilten Zuständigkeiten, einschließlich der Kohäsionspolitik, verfolgt werden sollte, 

2. begrüßt die Schlussfolgerungen des informellen Ministertreffens in Malaga vom März 
2010 und vertritt die Ansicht, dass die Multilevel-Governance eine Voraussetzung für die 
Verwirklichung des territorialen Zusammenhalts in Europa ist; fordert, dass die 
Anwendung dieses Grundsatzes für die Mitgliedstaaten in Politikbereichen mit starken 
territorialen Auswirkungen obligatorisch wird, um im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip eine ausgewogene territoriale Entwicklung zu gewährleisten; stellt 
fest, dass eine solche Vorschrift jedoch keinesfalls zu schwerfälligeren Verfahren führen 
darf;

3. betont, dass Multilevel-Governance aufgrund der Beziehungen, die sich über die Grenzen 
hinweg zwischen privaten und öffentlichen Beteiligten entwickeln, eine bessere 
Ausschöpfung des Potentials der territorialen Zusammenarbeit ermöglicht; fordert die 
Mitgliedstaaten, die dies bisher versäumt haben, auf, so bald wie möglich die notwendigen 
Vorkehrungen für die Gründung von Europäischen Verbünden für territoriale 
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Zusammenarbeit zu treffen; empfiehlt, dass die Kommission den Informationsaustausch 
zwischen den bereits bestehenden Europäischen Verbünden für territoriale 
Zusammenarbeit und denen, die in Entstehung begriffen sind, fördert; 

4. fordert die nationalen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf, den integrierten 
Ansatz im derzeitigen Programmplanungszeitraum intensiver zu nutzen; schlägt vor, 
diesen Ansatz im Kontext der zukünftigen Kohäsionspolitik obligatorisch zu machen;

5. fordert die Kommission auf, in einem Leitfaden für öffentliche und private Akteure 
darzulegen, wie die Grundsätze der Multilevel-Governance und  der integrierte Ansatz in 
der Praxis Anwendung finden; empfiehlt, Maßnahmen zur Förderung dieser beiden 
Ansätze im Rahmen des EFRE –Technische Unterstützung zu finanzieren;

6. empfiehlt, dass der Ausschuss der Regionen die Tage der offenen Tür 2010 als 
Gelegenheit zur Förderung und Vertiefung der Debatte über Multilevel-Governance nutzt; 
schlägt vor, von 2011 an ein Label für Multilevel-Governance zu kreieren und in den 
Mitgliedstaaten des Ausschusses der Regionen einzuführen;

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die zuständigen regionalen und lokalen 
Behörden von den frühesten Phasen der Verhandlungen über EU-Rechtsvorschriften und 
durch die Strukturfonds finanzierte Programme an einzubeziehen, um einen frühzeitigen  
Dialog  zwischen den verschiedenen Verwaltungs- und Entscheidungsebenen zu 
ermöglichen; fordert, dass diese Körperschaften in den jeweiligen Entscheidungsgremien 
gleichberechtigt mit den nationalen Vertretern beteiligt sind;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls auch die Rolle der regionalen und lokalen  
Körperschaften bei der Verwaltung und Umsetzung von Programmen zu stärken; 
empfiehlt,  besonders für Projekte in Zusammenhang mit städtischen, ländlichen und 
grenzübergreifenden Anliegen in der Kohäsionspolitik den methodischen Ansatz der 
lokalen Entwicklung, der auf lokalen Partnerschaften basiert, anzuwenden;

9. fordert die Kommission auf, als Voraussetzung für den Aufbau echter Partnerschaften mit 
regionalen und lokalen Körperschaften eine einvernehmliche Definition des Begriffs der 
Partnerschaft vorzuschlagen; fordert die Kommission auf, die Verwirklichung dieses 
Grundsatzes gewissenhaft zu prüfen, indem sie spezielle Bewertungsinstrumente 
entwickelt und vorbildliche Verfahren mit Hilfe von IKT-Instrumenten verbreitet;

10. fordert die Einbeziehung des Grundsatzes der Multilevel-Governance in alle Phasen der 
Entwicklung und Anwendung der EU-2020-Strategie, um eine echte Eigenverantwortung 
der regionalen und lokalen Körperschaften, die diese Strategie umsetzen müssen, für die 
Ergebnisse zu gewährleisten;

11. fordert die Kommission auf, ein Ausbildungs- und Mobilitätsprogramm für die lokalen 
und regionalen Akteure zu schaffen, die an laufenden Programmen der Kohäsionspolitik 
beteiligt sind;

Stärkung der Rolle der Kommission bei der Unterstützung regionaler und lokaler 
Körperschaften
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12. vertritt die Ansicht, dass eine gewichtigere Rolle der Körperschaften auf regionaler und 
lokaler Ebene mit einer stärkeren Aufsichtfunktion der Kommission einhergehen muss, 
die sich mehr auf die Kontrolle von Prüfsystemen als auf die Prüfung einzelner Vorhaben 
richten sollte; fordert die Kommission auf, die Genehmigung der 
Konformitätsbewertungsberichte abzuschließen, um verspätete Zahlungen und den 
Verlust von Mitteln infolge der Aufhebung von Mittelbindungen zu vermeiden, und bis 
spätestens 2012 einen Vorschlag für ein „hinnehmbares Fehlerrisiko“ vorzulegen; 

13. begrüßt die Feststellungen im Bericht der Kommission über den Aktionsplan vom Februar 
2010 und die bisher eingeleiteten Korrektur- und Präventionsmaßnahmen; fordert die GD 
REGIO auf, mit diesen Maßnahmen im gesamten Umsetzungszeitraum fortzufahren, um 
die durch den Aktionsplan geschaffene Dynamik aufrechtzuerhalten;

14. fordert die Kommission auf, die Initiative zur Schulung von Ausbildern (‘Train the 
trainers’) für Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden zu verstärken; betont, dass durch 
konstante Überprüfungen sichergestellt werden sollte, dass die Inhalte der Schulungen in 
ausgewogener Weise an die niedrigeren Ebenen weitergegeben werden und die lokalen 
Beteiligten dabei nicht vernachlässigt werden, 

15. fordert die Kommission auf, das neue Portal in der Datenbank SFC 2007, das den direkten 
Zugang aller mit den Strukturfonds befassten Beteiligten zu wichtigen Informationen 
ermöglicht, so rasch wie möglich einzurichten; empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten mit 
Hilfe dieses Instruments den Austausch von Informationen zwischen regionalen und 
lokalen Körperschaften und den Endbegünstigten fördern;

16. fordert die Kommission auf, zusätzliche Mechanismen der technischen Hilfe zur 
Förderung des Wissens über mit der Durchführung verbundenen Probleme auf regionaler 
und lokaler Ebene zu schaffen, besonders in den 12 neuen EU-Mitgliedstaaten, die bislang 
vergleichsweise weniger informiert und vertraut im Umgang mit den für die 
Kohäsionspolitik geltenden Regeln sind;

17. fordert eine einheitliche Anwendung des Modells der "Einzigen Prüfung" auf allen 
Prüfungsebenen, um Überschneidungen bei den Prüfungen und eine Überregulierung zu 
vermeiden; fordert die Kommission auf, ein einziges Handbuch für die Überprüfungen 
herauszugeben, in dem alle bisher erstellten Leitfäden enthalten sind;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Instrumente des Finanz-Engineering  als Mittel zur 
Erhöhung  der Qualität der Projekte und der Beteiligung von privaten Akteuren, besonders 
KMU, an europäischen Projekten weiter auszuschöpfen; fordert die Kommission auf, die 
Regeln für die Handhabung dieser Instrumente, deren Anwendung aufgrund der 
Kompliziertheit der bisherigen Vorschriften eingeschränkt war, zu vereinfachen;

19. vertritt die Ansicht, dass die Einhaltung der Verfahren nicht auf Kosten der Qualität der 
Interventionen gehen darf; ersucht die Kommission, künftig eine stärker 
ergebnisorientierte Politik zu verfolgen, die mehr auf  Qualität der Leistungen und 
strategische Projektentwicklung als auf Kontrollen gerichtet ist; fordert die Kommission 
in diesem Sinne auf, objektive und messbare Indikatoren zu entwickeln, die in der ganzen 
Union vergleichbar sind;
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20. begrüßt die laufenden Bemühungen zur Vereinfachung der Verordnungen über die 
Strukturfonds; fordert eine vereinfachte Struktur des Fonds nach 2013, nicht als Reaktion 
auf die  Wirtschaftskrise, sondern als allgemeinen Grundsatz der zukünftigen 
Kohäsionspolitik, um zu vermeiden, dass potentielle Partner vor der Beteiligung an 
Projekten zurückschrecken;

21. fordert die Kommission auf, die Grundsätze der Differenzierung und Verhältnismäßigkeit 
in zukünftige Verordnungen aufzunehmen und die Anforderungen an den Umfang der 
Programme und die jeweiligen Partner anzupassen, besonders wenn es sich um kleinere 
Behörden handelt; fordert einen verstärkten Einsatz von Pauschalbeträgen und 
Pauschalfinanzierungen für alle Fonds, besonders für Gemeinkosten und technische Hilfe; 
schlägt vor, flexiblere Evaluierungskriterien für innovative Projekte und weniger strenge 
Kontrollanforderungen für Pilotprojekte vorzusehen;

22. fordert im Hinblick auf eine benutzerfreundlichere zukünftige Politik eine weiterreichende 
Harmonisierung und Integrierung der Strukturfondsbestimmungen, um die Splitterung  
eines Vorhabens in verschiedene Einzelteile zu vermeiden, für die verschiedene Fonds in 
Anspruch genommen werden; empfiehlt, den Schwerpunkt nicht nur auf die 
Regelmäßigkeit der Ausgaben, sondern auf die Qualität der Interventionen zu legen und 
darauf zu achten, dass Ressourcen auf die Verstärkung der Unterstützung der 
verwaltungsmäßigen Abläufe konzentriert werden;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Dezentralisierung von Befugnissen in mehreren 
Mitgliedstaaten die Befugnisse regionaler und lokaler Körperschaften im Hinblick auf die 
Gestaltung von Gemeinschaftspolitiken erheblich gestärkt.

Die Aufnahme des Grundsatzes der subnationalen Subsidiarität in das Gemeinschaftsrecht für 
Maßnahmenbereiche mit geteilter Zuständigkeit durch den Reformvertrag ermöglicht es heute 
den territorialen Körperschaften, sich unmittelbarer an der Entscheidungsfindung sowohl für 
die Gestaltung als auch die Umsetzung von Maßnahmen als zur Beteiligung an der 
Verwirklichung der Gemeinschaftsziele vollberechtigte Partner zu beteiligen. 
Mit diesem wichtigen Schritt hin zu einer besseren „Multilevel-Governance“ wird den 
wiederholten Forderungen des Parlaments nach einer stärkeren Einbeziehung subnationaler 
Körperschaften in die Politikgestaltung bei uneingeschränkter Achtung der unterschiedlichen 
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten entsprochen.
Eine effiziente Umsetzung hängt entscheidend davon ab, wie politische Maßnahmen 
konzipiert werden, und die Einbeziehung lokaler und regionaler Körperschaften als 
denjenigen, die am besten mit den Bedürfnissen ihrer Region und Bevölkerung vertraut sind, 
auch in dieser Phase ist eine Gewähr für bessere Ergebnisse in einem späteren Stadium.
Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, den Schwerpunkt auf die prälegislative Phase 
der Entscheidungsfindung und den zusätzlichen Nutzen zu legen, den auf lokaler und 
regionaler Ebene verwirklichte Maßnahmen und bewährte Praktiken zur Entwicklung 
territorialer Strategien innerhalb der EU beitragen.
Der Kohäsionspolitik kommt eine Pionierrolle bei der Anwendung dieses neuen Ansatzes zu; 
ihre regionale Dimension und die Anwendung des Grundsatzes der Partnerschaft stellen ihren 
zusätzlichen Nutzen dar und tragen zur Gewährleistung ihrer Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 
bei. 

Weißbuch des Ausschusses der Regionen zum Thema „Multilevel-Governance”
Mit dem Weißbuch des Ausschusses der Regionen wurde eine frühzeitige Debatte über diesen 
Grundsatz eingeleitet, der gemeinhin als praktisches Instrument für die Entscheidungsfindung 
in Bereichen der Gemeinschaftspolitik mit geteilter Zuständigkeit gilt. 
Folgende Aspekte wurden zur Beurteilung der Frage herangezogen, wie der „Multilevel-
Governance-Ansatz“ im Bereich der Kohäsionspolitik besser entwickelt werden kann:

 Beide Dimensionen der Multilevel-Governance, die vertikale Ausrichtung – als 
Zusammenarbeit zwischen Körperschaften auf verschiedenen Verwaltungsebenen 
einschließlich Akteuren in Wirtschaft und  Gesellschaft – und die horizontale 
Ausrichtung, d. h. die Beteiligung von Akteuren auf der gleichen Ebene, werden benötigt, 
um die Zusammenarbeit von Beteiligten auf mehreren Ebenen und einen integrierten 
Ansatz in Bezug auf die verschiedenen Politikbereiche zu gewährleisten. 

 Eine klarere Definition des Grundsatzes der Partnerschaft wäre der Begründung echter 
Partnerschaften mit regionalen und lokalen Körperschaften förderlich; insbesondere die 
Rolle der Beteiligten auf lokaler Ebene und ihre Konsultation müssen schon in den 
früheren Verhandlungsphasen der EU-Debatten stärkeres Gewicht bekommen. Das 
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Partnerschaftsprinzip funktioniert oft nicht gut wegen der unzureichenden Beteiligung 
lokaler Körperschaften.

 Die Debatte über Multilevel-Governance ist eng mit der Debatte über den territorialen 
Zusammenhalt verbunden; die Beteiligung subnationaler Akteure an der Verwirklichung 
von EU-Zielen ist eine Grundvoraussetzung für die effiziente Verwirklichung des 
territorialen Zusammenhalts. Ein Weißbuch zum territorialen Zusammenhalt als 
Weiterentwicklung des Grünbuchs wäre ein geeignetes Mittel, um zu verdeutlichen, wie 
der territoriale Zusammenhalt durch Anwendung des Multilevel-Governance-Ansatzes in 
der zukünftigen Regionalpolitik verwirklicht und in die Debatte über das nächste 
Legislativpaket einbezogen werden kann. 

 Das Potenzial des territorialen Zusammenhalts muss besser genutzt werden, um die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen zu fördern. Grenzregionen 
bieten ein ungenutztes territoriales Potenzial und sind Orte, an denen viele politische 
Maßnahmen zusammenlaufen. Die maßgebliche Rolle der territorialen Zusammenarbeit 
bei der Verwirklichung der EU-Zielsetzungen für 2020 wurde zudem in vielen Antworten 
auf die kürzliche öffentliche Umfrage hervorgehoben. Die Schaffung eines Europäischen 
Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) sollte gefördert werden als Instrument 
zur Schaffung von Systemen der grenzübergreifenden Governance und zur 
Gewährleistung der Eigenverantwortung für die verschiedenen Politiken auf regionaler 
und lokaler Ebene. 

 Die Vereinfachung der Bestimmungen auf Gemeinschaftsebene und nationaler Ebene 
ist eine Voraussetzung für eine bessere Regelung im Bereich der Kohäsionspolitik. Mit 
den kürzlichen Änderungen der allgemeinen und der EFRE-Verordnung wurden bereits 
wichtige Schritte in diese Richtung unternommen, die Vereinfachung sollte jedoch nicht 
nur mit einem temporären und außerordentlichen Ereignis wie der Wirtschaftskrise in 
Zusammenhang stehen. Sie sollte vielmehr künftig das Leitmotiv für die gesamten 
Rechtsvorschriften betreffend die Strukturfonds sein. Auch die Mitgliedstaaten sollten 
ihre nationalen Rechtsvorschriften vereinfachen, die oft für zusätzliche bürokratische 
Auflagen sorgen, die in den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nicht vorgesehen sind. 
Als notwendiges Gegengewicht muss auf allen Ebenen ein strengeres Bewertungssystem 
entwickelt werden, um die notwendigen Kontrollen zu gewährleisten und Fehler zu 
vermeiden. 

Stärkung der Rolle der Kommission bei der Unterstützung regionaler und lokaler 
Körperschaften
Der zweite Teil des Berichts untersucht die Mechanismen der geteilten Zuständigkeit, 
besonders die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
und gibt Empfehlungen für eine Verbesserung des Systems bei der Durchführung von 
Programmen. 
Der Bericht des Europäischen Rechnungshofs aus dem Jahr 2006 hat gezeigt, dass die für die 
Kohäsionspolitik bestehenden Kontrollsysteme mit einer zu hohen Fehlerquote (12%) bei den 
erstatteten Ausgaben nicht wirksam genug sind. Im Jahresbericht 2008 wurde diese Angabe 
mit 11 % von zu Unrecht erstatteten Ausgaben bestätigt. 
Diese Daten spiegeln die derzeitige Situation nicht vollständig wider, da sie auch den 
Zeitraum 2000-2006 umfassen, als die derzeitigen Kontrollbestimmungen noch nicht in Kraft 
waren. 
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Da jedoch nicht ausreichende Daten verfügbar sind, um die Wirksamkeit der neuen 
Bestimmungen für den Zeitraum 2007-2013 beurteilen zu können, geht man derzeit davon 
aus, dass die Fehlerquote bei den Strukturfonds immer noch zu hoch ist und dass weitere 
Bemühungen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Kontrollsysteme notwendig sind.

Der Aktionsplan der Kommission zur Stärkung ihrer Aufsichtsfunktion aus dem Jahr 2008 
enthielt eine Reihe von Maßnahmen, die die Kommission zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Fonds ergriffen hatte, einschließlich Korrekturmaßnahmen und 
Präventivmaßnahmen für die Zukunft. 

Diese Maßnahmen werden untersucht und einige erste Empfehlungen für den derzeitigen 
Programmplanungszeitraum vorgelegt, in denen es darum geht, wie die Steuerung von 
Kontroll- und Verwaltungsverfahren durch die Kommission verstärkt werden kann und wie 
die Koordinierungsrolle der Kommission in der Kontrollphase gestärkt werden kann. 

Tatsächlich reicht ein Jahr der Programmdurchführung nicht aus, um die gesamten 
Auswirkungen der durchgeführten Maßnahmen ausreichend bewerten zu können. 
Ermutigende Details können jedoch bereits den zwei Mitteilungen über die Auswirkungen des 
Aktionsplans entnommen werden, die die Kommission am 3. Februar 2009 und 18. Februar 
2010 angenommen hat.
Eine Beaufsichtigung durch die Kommission, wie sie derzeit vorgesehen ist, wird als nicht 
ausreichend erachtet und kann die unwirksamen Kontrollsysteme auf nationaler Ebene, die im 
gesamten Mehrjahreszeitraum bestanden, keinesfalls wettmachen. Die Aufsichtsfunktion der 
Kommission sollte in der Anfangsphase der Programme stärker sein, während den nationalen 
Aufsichtsbehörden während der Durchführungsphase eine größere Bedeutung zukommen 
sollte.
Besonders das derzeitige System der Konformitätsbewertung muss überarbeitet werden, um 
seine volle Wirksamkeit während des gesamten Programmplanungszeitraums zu 
gewährleisten. Diese Aufgabe ist noch nicht abgeschlossen, was zu Verzögerungen bei den 
Zahlungen und einem nachfolgenden Verlust von Mitteln aufgrund der automatischen 
Aufhebung von Mittelbindungen führen könnte.

Die Kontrolle in der Durchführungsphase muss verbessert werden, indem Ad-hoc-
Überprüfungen und die Unterstützung für die von den Verwaltungsbehörden durchgeführten 
Kontrollen der ersten Ebene verstärkt werden, um Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu beheben 
und die gesamte Fehlerquote zu verringern. Die Schulungs- und Anleitungsmaßnahmen der 
Kommission sollten stärker auf diese Ebene konzentriert werden, wo die höchsten 
Fehlerquoten anzutreffen sind, und besonders in denjenigen Sektoren – nicht zuschussfähige 
Ausgaben und öffentliche Aufträge –, in denen der größte Anteil von Unregelmäßigkeiten 
festgestellt wird. 

Die für die Strukturfonds geltenden zu komplizierten Regelungen sind zum Teil für diese 
Fehler verantwortlich. Das für die Kohäsionspolitik kennzeichnende System der geteilten 
Zuständigkeit bedeutet in Anbetracht der großen Zahl von Beteiligten, dass die Interpretation 
und Anwendung der Bestimmungen oft äußerst kompliziert ist. Die Einbindung zahlreicher 
Akteure stellt den eigentlichen zusätzlichen Nutzen der Strukturfonds dar, birgt gleichzeitig 
jedoch ein hohes Fehlerrisiko. 

Die Bestimmungen sollten deshalb vereinfacht werden, um benutzerfreundlichere Verfahren 
zu gewährleisten und mögliche Empfänger nicht von der Beteiligung an Vorhaben 
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abzuschrecken. 
Gleichzeitig muss die Kommission ihrer Rolle als Vermittlerin von Wissen an die niedrigeren 
Verwaltungsebenen durch Initiativen regulatorischer und nicht regulatorischer Art – von 
denen einige bereits bestehen und verbessert werden müssen – stärker gerecht werden.

Höhere Investitionen im Bereich der finanziellen Unterstützung sowie der Ausbildung und 
Schulung zugunsten nationaler und regionaler Verwaltungen sollten sichergestellt werden, um 
die Kapazitäten und die Kenntnis der Bestimmungen der mit der Programmverwaltung 
betrauten Stellen zu verbessern. Besonders in den neuen Mitgliedstaaten, in denen diese 
Praxis noch relativ neu ist, sollte Investitionen in die Kapazität der jeweiligen Institutionen 
Vorrang gegeben werden. 

Dies würde es mittelfristig ermöglichen, eine größere Zahl subnationaler Körperschaften in 
die Verwaltung und Kontrolle von Programmen einzubeziehen. Die Kommission müsste 
dabei eine stärkere Koordinierungsrolle übernehmen.
Neben den im Rahmen des Aktionsplans durchgeführten Maßnahmen sollten weitere 
Initiativen gefördert werden:

 Verstärkung der Unterstützung der Verwaltungsbehörden durch die Kommission (in 
Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Fehler bei der Kontrolle auf der ersten Ebene zu 
verzeichnen sind) durch gezielte Workshops, Leitfäden, Weitergabe vorbildlicher 
Verfahren und Schulung von Beamten, die mit Verwaltungsaufgaben betraut sind. Eine 
kontinuierliche Überprüfung des tatsächlichen Transfers der auf die Verwaltungsbehörden 
ausgerichteten Schulungsmaßnahmen sollte stattfinden, um zu überprüfen, ob das 
betreffende Wissen unter besonderer Beachtung der lokalen Ebene tatsächlich 
weitergegeben wird. 

 Eine bessere Koordinierung zwischen den bestehenden Kontrollebenen sollte zur 
Vermeidung von Überschneidungen der Überprüfungen und einer Überregulierung 
gewährleistet werden. Langfristig würden durch diese verbesserte Koordinierung innerhalb 
der Kommission Ressourcen frei, die besser zur Stärkung der Unterstützung von 
Verwaltungsabläufen genutzt werden könnten.

 Das neue Portal in der derzeitigen Datenbank SFC 2007 sollte unverzüglich eingerichtet 
werden, da es den direkten Zugang aller mit den Strukturfonds befassten Beteiligten zu 
wichtigen Informationen ermöglichen würde. 

 Das Potenzial der Instrumente des Finanz-Engineering sollte weiterentwickelt werden, um 
sowohl die Entwicklung qualitativer strategischer Projekte als auch die Beteiligung von 
privaten Akteuren, besonders KMU, und Hauptstädten an europäischen Projekten zu 
ermöglichen. Ihre derzeit nur geringe Verwendung infolge ihrer allzu komplizierten 
Handhabung lässt die Debatte über ihre Verwaltung zu einem vordringlichen Anliegen 
werden. 

 Eine bessere Kohärenz der Bestimmungen der unterschiedlichen Fonds auf 
Gemeinschaftsebene würde ein integrierteres Vorgehen ermöglichen.

***
Einige Korrekturmaßnahmen sollten unverzüglich vorgenommen werden, damit Ergebnisse 
bereits im derzeitigen Programmplanungszeitraum erzielt werden können. Einige andere 
Maßnahmen sollten längerfristig als Ergebnis einer politischen Debatte über die 
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Kohäsionspolitik nach 2013 in Angriff genommen werden. 
Die Bemühungen zur Vereinfachung, mit denen 2007 in der Task Force der Kommission 
begonnen wurde, sollten sich einerseits auf Vorschläge zur Verbesserung der Verfahren im 
derzeitigen Programmplanungszeitraum konzentrieren. Andererseits sollten weitere 
Vorschläge zur Vereinfachung der Funktionsweise der Kohäsionspolitik vorgelegt werden. 
Die Vereinfachung sollte zu einem horizontalen und dauerhaften Grundsatz und sozusagen 
einem Leitmotiv für die zukünftige Kohäsionspolitik werden.
Es sollte gründlich darüber nachgedacht werden, wie die Planung und folglich die Effizienz 
der Strukturfonds für den Zeitraum nach 2013 verbessert werden können. Die Debatten 
innerhalb der Hochrangigen Gruppe zur Zukunft der Kohäsionspolitik sollten diesen Aspekt 
gewissenhaft prüfen, und das Parlament sollte aktiv in diese Debatte einbezogen werden.


