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1. Allgemeiner Hintergrund

Die nationalen Grenzen schneiden die Grenzkommunen wirtschaftlich, sozial und kulturell 
voneinander ab und verhindern eine kohärente Bewirtschaftung dieser Regionen. Bislang 
wurden die Grenzgebiete im Rahmen der nationalen Politik häufig vernachlässigt, da sie als 
Randregionen des nationalen Territoriums galten. Mit dem Binnenmarkt und der Wirtschafts-
und Währungsunion (WWU) sowie der Perspektive der Erweiterung ändert sich dies 
allmählich, und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist zu einer der großen 
Herausforderungen der europäischen Integration geworden.

Zu den grundlegenden Zielen der Europäischen Union gehören die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts durch die grenzüberschreitende, 
transnationale und interregionale Zusammenarbeit. Zudem fördert sie die Integration sowie 
die ausgewogene und harmonische Entwicklung des europäischen Raums.

Um das im Vertrag niedergelegte Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu
verwirklichen, sieht Artikel 159 Unterabsatz 3 des EG-Vertrages vor, dass spezifische 
Aktionen außerhalb der Fonds und unbeschadet der im Rahmen der anderen Politiken der 
Gemeinschaft beschlossenen Maßnahmen festgelegt werden können.

Auf dieser rechtlichen Grundlage wurde die Gemeinschaftsinitiative INTERREG 1989 gemäß 
der allgemeinen Strukturfondsverordnung geschaffen. Sie ist ein Aktionsprogramm zur 
Ergänzung der Strukturfondsmaßnahmen und dient dazu, die grenzüberschreitende, 
transnationale und interregionale Zusammenarbeit zu fördern. INTRERREG III ist die 
gegenwärtige Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) für den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den Regionen der Europäischen Union 
für den Zeitraum 2000-2006. INTERREG III hat drei Ausrichtungen: Ausrichtung A 
(grenzüberschreitende Zusammenarbeit), Ausrichtung B (transnationale Zusammenarbeit) und 
Ausrichtung C (interregionale Zusammenarbeit). Ziel von Ausrichtung A ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen benachbarten Gebietskörperschaften, sie 
zielt darauf ab, auf der Grundlage gemeinsamer Strategien für eine nachhaltige räumliche 
Entwicklung das Entstehen grenzüberschreitender wirtschaftlicher und sozialer Pole zu 
fördern. Ausrichtung B betrifft die transnationale Zusammenarbeit zwischen nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden und dient der Förderung eines hohen Maßes an räumlicher 
Integration über umfangreiche Zusammenschlüsse europäischer Regionen hinweg, um eine 
nachhaltige, harmonische und ausgewogene Entwicklung in der Gemeinschaft und eine 
bessere räumliche Integration mit den Beitrittskandidaten und anderen Nachbarländern zu 
erreichen. Ausrichtung C konzentriert sich auf interregionale Zusammenarbeit und zielt 
darauf ab, die Politiken und Instrumente für Regionalentwicklung und Kohäsion, namentlich 
für die Regionen mit Entwicklungsrückstand und die in Umstellung befindlichen Regionen, 
durch eine Vernetzung effizienter zu gestalten.
In ihrem dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt1 hat die 
Kommission vorgeschlagen, die Prioritäten der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2007 bis 2013 
auf drei Hauptziele zu konzentrieren: Konvergenz, Wettbewerbsfähigkeit und 
Zusammenarbeit. Die territoriale Zusammenarbeit gründet sich auf die Erfahrungen der drei 
Ausrichtungen von INTERREG (A, B und C), um eine harmonische und ausgewogene 
Entwicklung auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union zu fördern und die 

  
1 Mitteilung der Kommission. Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. KOM 
(2004) 107 endgültig, vom 17. 2. 2004.
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Zusammenarbeit zwischen ihren verschiedenen Bestandteilen in Fragen von 
gemeinschaftlicher Bedeutung auf grenzüberschreitender, transnationaler und interregionaler 
Ebene zu unterstützen (Grundsatz des Mainstreaming). In diesem Zusammenhang hat die 
Kommission ein neues Rechtsinstrument in Form einer europäischen Kooperationsstruktur 
(„Grenzübergreifende Regionalbehörde“) vorgeschlagen, das den Mitgliedstaaten, Regionen 
und Kommunalbehörden ermöglichen soll, sowohl im Rahmen von 
Gemeinschaftsprogrammen als auch außerhalb die üblichen administrativen und 
Rechtsprobleme bei der Verwaltung von grenzübergreifenden Programmen und Vorhaben zu 
bewältigen. Dieser neuen Rechtsstruktur sollte die Kompetenz zur Durchführung von 
Kooperationsmaßnahmen im Namen der einzelstaatlichen Behörden übertragen werden.

Das Europäische Parlament hat die Bedeutung der grenzüberschreitenden, transnationalen und 
interregionalen Zusammenarbeit für das europäische Aufbauwerk1 stets betont und darauf 
hingewiesen, dass aufbauend auf den Erfolgen der derzeitigen Initiative INTERREG, die zur 
Schaffung und Entwicklung einer Kultur der Zusammenarbeit beigetragen hat, ein 
eigenständiges Ziel der territorialen Zusammenarbeit festgelegt werden sollte. Es hat ferner 
die Schaffung eines einheitlichen Rechtsinstruments gebilligt, mit dessen Hilfe die 
Mitgliedstaaten, die Regionen und die lokalen Behörden grenzübergreifende Programme 
effizienter verwalten können.2

Der territoriale Zusammenhalt, nicht mehr nur der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt, 
wird auch an mehreren Stellen des Entwurfs einer europäischen Verfassung als eines der Ziele 
der Union benannt und gehört zu den Bereichen mit geteilter Zuständigkeit3. In Artikel III-
220 des Verfassungsentwurfs (gegenwärtig Artikel 158 des EG-Vertrags) ist vorgesehen, dass 
unter anderem Grenzregionen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Ein weiteres Instrument zur Erleichterung und Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit ist die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung. Sie besitzt eine 
vom Gemeinschaftsrecht anerkannte Rechtspersönlichkeit und soll die Wirtschaftstätigkeit 
ihrer Mitglieder erleichtern und fördern, und zwar durch Bündelung ihrer Ressourcen, 
Aktivitäten und Kompetenzen. Auf diese Weise lassen sich bessere Ergebnisse erzielen als 
durch isolierte Maßnahmen der einzelnen Mitglieder.

2. Beschreibung des Vorschlags für eine Verordnung bezüglich der Schaffung eines 
Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ)
Die erheblichen Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung und Verwaltung von Maßnahmen 
der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit auf Grund 
unterschiedlicher einzelstaatlicher Vorschriften und Verfahren auftreten, müssen durch 
angemessene Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene beseitigt werden.

  
1 Entschließung zur grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit vom 16. 5. 1997 (A4-161/1997, 
Berichterstatterin: Riitta Myller); Entschließung zur grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit 
vom 9. 6. 1992 (A3-188/92, Berichterstatter: John Walls Cushnahan); Entschließung zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit an den Binnengrenzen der Europäischen Gemeinschaft vom 12. 3. 1987 (A2-170/86, 
Berichterstatter: Hans Poetschki).
2 Entschließung zu der Mitteilung der Kommission „Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt“ vom 22. 4. 2004 (A5-272/2004, Berichterstatter: Konstantinos Hatzidakis), Ziffern 40 bis 47.
3 Artikel I-3.3, I- 14 und II-96. Die Artikel des Verfassungsentwurfs, auf die hier Bezug genommen wird, 
entstammen der jüngsten verfügbaren Fassung: CIG 87/04, Brüssel, 6. 8. 2004.
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Im Rahmen neuer Verordnungsvorschläge zur Anpassung der Strukturfonds und 
Strukturinstrumente für den Zeitraum 2007 bis 2013 hat die Kommission am 14. Juli 2004 
eine neue Verordnung vorgelegt, die vorsieht, dass die Mitgliedstaaten sowie die regionalen 
und kommunalen Behörden Einrichtungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
schaffen können, die sogenannten Europäischen Verbünde für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit (EVGZ)1. Der Vorschlag für eine Verordnung über die EVGZ schließt sich 
an den Vorschlag der Kommission zur Schaffung eines neuen Ziel 3 an (territoriale 
Zusammenarbeit). Er ist auch im Zusammenhang mit dem Vorschlag für eine Verordnung mit 
Leitlinien für die beiden Strukturfonds (EFRE und ESF) sowie den Kohäsionsfonds zu sehen. 
Da die Bedingungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie durch die vorliegende 
Verordnung festgelegt, nicht wirksam durch die Mitgliedstaaten geschaffen werden können 
und daher besser auf gemeinschaftlicher Ebene festgelegt werden können, kann die 
Gemeinschaft gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, das in Artikel 5 des EG-Vertrages festgelegt 
ist, Maßnahmen ergreifen. Gemäß dem in diesem Artikel festgelegten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit überschreitet die vorliegende Verordnung nicht das für die Erreichung 
der Ziele erforderliche Maß, da der Rückgriff auf den EVGZ fakultativ ist und die 
konstitutionelle Ordnung jedes Mitgliedstaats berücksichtigt.
Dieses neue Rechtsinstrument, das sich auf Artikel 159 Unterabsatz 3 des Vertrages stützt, 
liefert einen fakultativen Rahmen für die Schaffung von europäischen Einrichtungen für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit, der dazu beitragen soll, die bestehenden Hindernisse zu 
überwinden. Da es sich um ein neues Instrument handelt, wird es sich auf die nationale 
Rechtsetzung der Mitgliedstaaten auswirken. Darüber hinaus ist zu betonen, dass der Verbund 
nicht obligatorisch, sondern fakultativ ist, was seine Zielstellung im Bereich der 
Zusammenarbeit deutlich macht: Gemäß der Erwägung 7 des Verordnungsvorschlags ist der 
„Rückgriff auf einen EVGZ [...] fakultativ“. Die Verbünde werden mit einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit ausgestattet, um Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen ihren Mitgliedern, Mitgliedstaaten sowie 
regionalen oder kommunalen Behörden oder öffentlichen Einrichtungen, umzusetzen. Das 
Instrument soll es also ermöglichen, die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen 
regionalen und kommunalen Behörden auf beiden Seiten der jeweiligen Grenze zu fördern 
und zu erleichtern und rechtliche oder institutionelle Schwierigkeiten, die auftreten können, 
zu beheben.

Ein neues Element im Vergleich zu den bestehenden Finanzinstrumenten stellt die Tatsache 
dar, dass der EVGZ nicht nur mit der Umsetzung von Programmen der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit, die von der EU kofinanziert werden, betraut werden kann, sondern auch mit 
der Umsetzung jeder anderen Maßnahme mit oder ohne Beteiligung der Union. Die 
allgemeinen Ziele der EVGZ, die in der Erwägung 6 des Verordnungsvorschlags genannt 
werden (grenzüberschreitende Zusammenarbeit ohne finanzielle Unterstützung der 
Gemeinschaft), machen deutlich, dass dies nicht nur für die Ziele der Strukturpolitik, sondern 
auch in vielen anderen Bereichen von Nutzen sein kann.

Folgende Elemente des Verordnungsvorschlags sind darüber hinaus erwähnenswert: 
– Zusammensetzung der EVGZ (Artikel 2): Der EVGZ kann sich aus Mitgliedstaaten 
und/oder regionalen und kommunalen Gebietskörperschaften und/oder anderen lokalen 

  
1 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines 
Europäischen Verbunds für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (EVGZ). KOM (2004) 496 endgültig.
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öffentlichen Organismen zusammensetzen. Die Gründung eines EVGZ wird auf Initiative 
seiner Mitglieder beschlossen, die beschließen können, den EVGZ in Form eines 
eigenständigen Rechtsgebildes zu gründen oder einem der Mitglieder seine Aufgaben 
anzuvertrauen.

– Zuständigkeiten des EVGZ (Artikel 3): Die Kompetenzen des EVGZ werden in einem 
Abkommen zur europäischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit definiert, nachdem es 
von den Mitgliedern geschlossen worden ist. Zu diesem Zweck besitzt der EVGZ die Rechts-
und Geschäftsfähigkeit juristischer Personen entsprechend nationalem Recht. Die Aufgaben 
des EVGZ können folgende sein:

• Umsetzung der Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die durch die 
Gemeinschaft, insbesondere durch die Strukturfonds, mitfinanziert werden;

• Verwirklichung etwaiger anderer grenzüberschreitender Maßnahmen zur Zusammenarbeit 
mit oder ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft.

– Das Abkommen zur europäischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Artikel 
4): Der EVGZ ist Ergebnis eines Abkommens, in dem seine Funktion, seine Dauer und die 
Bedingungen der Auflösung festgelegt sind. Das Abkommen, das sich ausschließlich auf das 
Gebiet der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bezieht, legt die Verantwortung für jedes 
Mitglied gegenüber dem EVGZ und gegenüber Dritten fest. Es bestimmt auch das auf die 
Mitgliedstaaten anwendbare Recht sowie den Gerichtsstand bei einem Rechtsstreit, der jener 
des Mitgliedstaates ist, dessen Recht gewählt worden ist. Schließlich wird das Abkommen 
allen Mitgliedern und den teilnehmenden Mitgliedstaaten übermittelt.
– Geschäftsordnung des EVGZ (Artikel 5): Der EVGZ legt seine Geschäftsordnung im 
Rahmen des Abkommens fest. Die Geschäftsordnung des EVGZ muss folgende 
Bestimmungen enthalten:

• Liste der Mitglieder;
• Gegenstand und Aufgaben des EVGZ sowie sein Verhältnis zu den Mitgliedern;
• Bezeichnung und Adresse seines Sitzes;
• Organe, Kompetenzen, Funktionsweisen und Anzahl der Vertreter der Mitglieder in den 

Organen;
• Entscheidungsverfahren;
• Festlegung der Arbeitssprache(n);
• Grundlagen seiner Arbeitsweise;
• Einzelheiten zu den Finanzbeiträgen der Mitglieder sowie der anwendbaren 

Buchhaltungs- und Haushaltsregeln;
• Bestimmung einer unabhängigen Stelle zur Finanzkontrolle und externen Überprüfung.

– Organe des EVGZ (Artikel 6) : Der EVGZ wird durch einen Direktor vertreten, der im 
Namen und Auftrag desselben handelt. Der EVGZ kann eine Versammlung einrichten, die 
aus den Vertretern ihrer Mitglieder besteht. Die Geschäftsordnung kann weitere Organe 
vorsehen.

– Haushalt des EVGZ (Artikel 7) : Der EVGZ stellt einen jährlichen Haushaltsplan auf, der 
von den Mitgliedern beschlossen wird. Außerdem erstellt er jährlich einen Geschäftsbericht, 
der von Experten zertifiziert wird, die von den Mitgliedern unabhängig sind. Die finanzielle 
Haftung der Mitglieder steht im Verhältnis zu ihrem Beitrag zum Haushalt, solange bis 
sämtliche Schulden des EVGZ beglichen sind. Die Existenz des EVGZ berührt allerdings 
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nicht die finanzielle Verantwortung der Mitgliedstaaten und der anderen 
Gebietskörperschaften.

– Öffentlichkeit und Inkrafttreten (Artikel 8 und 9) : Das Abkommen, durch das der 
EVGZ gegründet wird, ist Gegenstand einer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union. Von diesem Zeitpunkt an ist die Rechtspersönlichkeit des EVGZ in jedem 
Mitgliedstaat anerkannt. Das Abkommen über den EVGZ tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

3. Umstrittene Punkte 
– Ziel: Gemäß Artikel 1 Absatz 3 der vorgeschlagenen Verordnung hat der EVGZ zum Ziel, 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie der regionalen und 
kommunalen Gebietskörperschaften zu erleichtern und zu fördern, um den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt zu stärken. Es stellt sich allerdings eine Frage: Was ist das 
Hauptziel des Instruments? Drei Möglichkeiten sind zu prüfen:

Ø Es ist ein Rechtsinstrument, das innerhalb des Rahmens des Ziels 3 der 
Strukturfonds zu nutzen ist, nach dem die an einem operationellen Programm 
teilnehmenden Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, es für seine Verwaltung für 
zuständig zu erklären und dem Programm Zuständigkeiten der 
Verwaltungsbehörde sowie des gemeinsamen technischen Sekretariats zu 
übertragen. In diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass jeder 
Mitgliedstaat weiterhin finanzielle Verantwortung trägt (Art. 18 des 
Verordnungsentwurfs).

Ø Es ist ein von der Kommission vorgeschlagenes Instrument, das ein 
konstitutioneller Vorschlag zur Erreichung der vorstehend erwähnten Ziele ist der 
ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft ausgeführt wird.

Ø Die dritte Möglichkeit könnte darin bestehen, eine öffentliche Körperschaft zur 
Erreichung der vorstehend erwähnten Ziele einzurichten, was mit oder ohne 
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft geschieht. 

– Rechtsgrundlage: zwei Möglichkeiten: 

MASSNAHMEN AUFGREUND VON ARTIKEL 159 ABSATZ 3 EG-VERTRAG.
Nach diesem Artikel sind spezifische Aktionen außerhalb der Schranken der Strukturfonds 
vorgesehen, um die Zielsetzung eines besseren wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 
zu verwirklichen1. Die Aktion müsste Gegenstand eines gesonderten Kommissionsvorschlags 
sein und würde im Mitentscheidungsverfahren (Artikel 251) mit qualifizierter Mehrheit 
behandelt.

DIE ALTERNATIVE RECHTSGRUNDLAGE WÄRE ARTIKEL  308 EG-VERTRAG.
Nach Artikel 308 ist ein Tätigwerden der Gemeinschaft möglich, um eines ihrer Ziele zu 
verwirklichen, wenn im Vertrag die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen sind. 
In einem solchen Fall ist der Beschluss zum Tätigwerden im Rat einstimmig zu fassen. 
Darüber hinaus ist hierdurch auch ausgeschlossen, dass das Mitentscheidungsverfahren in 
diesem Fall Anwendung findet, und – soweit die Verfahren betroffen sind – es wäre ein 
vollständig neuer Vorschlag der Kommission erforderlich.

  
1 Erwägung 1
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Problem des Status: Aus dem Text der Kommission geht nicht eindeutig hervor, ob durch 
das EVGZ-Instrument lediglich ein neues Rechtsgebilde geschaffen wird, dass ausschließlich 
spezifisch festgelegte Aufgaben wahrnehmen könnte, oder ob eine öffentliche Körperschaft 
eingerichtet wird, die öffentliche Dienstleistung anstelle ihrer Mitglieder erbringen könnte. 
Hierfür könnten möglicherweise auch Mittel vorgeschlagen werden, soweit die eigentliche 
Einrichtung des EVGZ betroffen ist.

Mitgliedschaft: Die Rolle der Mitgliedstaaten muss klargestellt werden. Offensichtlich sind 
sie entweder Vollmitglieder des EVGZ, oder sie sind nur an der Verabschiedung des
Abkommens und der Geschäftsordnung des neuen Gebildes beteiligt. Nach Artikel 2 Absatz 1 
ergibt sich, dass Mitgliedstaaten und/oder Gebietskörperschaften und/oder lokale öffentliche 
Organismen Mitglieder sein können. Es scheint aber keine Pflicht der Gebietskörperschaften 
der Mitgliedstaaten zu geben, sich zu beteiligen. 

Es muss gefragt werden, ob die Mitglieder des EVGZ gleichberechtigte Partner sein sollten, 
was die Machtbefugnisse und Zuständigkeiten anbelangt.

Der Begriff „lokale öffentliche Organismen“ wird in dem Vorschlag überhaupt nicht definiert. 
Zur Umschreibung der Machtbefugnisse potentieller öffentlicher Organismen ist es unter 
Umständen notwendig, genauer zu formulieren.

Die Bedeutung von „fakultativ“ in dem neuen Instrument: Es gibt zwei mögliche 
Auslegungen dieses Begriffs. Beide beziehen sich darauf, ob die Schaffung des EVGZ
überhaupt gewollt ist. Dies kann entschieden werden entweder 

von
Ø den Mitgliedern des Verbunds 

oder
Ø den Mitgliedstaaten1

Haftung
Nach Artikel 1 Absatz 2 des Verordnungsentwurfs besitzt der EVGZ Rechtspersönlichkeit. 
Allerdings enthält Artikel 3 Absatz 2 einen anderen Begriff, und zwar die “Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit”. Außerdem führen Bestimmungen in Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 – der 
EVGZ handelt “im Namen und im Auftrag seiner Mitglieder” – und Artikel 7 Absatz 2 (die 
finanzielle Haftung der Mitglieder steht im Verhältnis zu ihrem Beitrag zum Haushalt) dazu, 
dass die ganze Sache noch unklarer wird, denn Rechtspersönlichkeiten handeln in der Regel 
im eigenen Namen. Dies führt zu beträchtlichen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des 
Status des EVGZ und seiner Mitglieder (wer haftet gegenüber Dritten?, welcher Art ist die 
Haftung der Mitglieder des EVGZ gegenüber eben diesem EVGZ?). Außerdem ist in Artikel 
3 Absatz 3 Satz 2 bestimmt, dass die Gründung des EVGZ die finanzielle Verantwortung 
seiner Mitglieder nicht berührt. Allerdings gibt es keinen Hinweis im Text dieser 
Bestimmung, welche Art von Verantwortung hier gemeint ist. Außerdem ist danach davon 
auszugehen, dass Finanzmittel an den EVGZ nur über seine Mitglieder fließen werden 
können. Auch könnten Zweifel aufkommen, weit der rechtliche Status, die Anwendbarkeit 
und die Ziele betroffen sind, wenn eines der Mitglieder des EVGZ mit allen Aufgaben eines 

  
1 KOM (2004) 495 (endg.), 14.07.2004. Art. 18
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solchen Verbunds, wie sie in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 vorgesehen sind, betraut wird. Dies 
betrifft insbesondere die Zuständigkeiten und die Haftung.

4. Einleitende Vorschläge 
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Solidarität, des Vorschlags der Kommission und 
der in Teil III dieses Arbeitsdokuments erwähnten Punkte ist Folgendes notwendig:

Ø Eine klare Definition des Ziels des EVGZ: Der Berichterstatter stimmt mit der 
Kommission darin überein, dass das EVGZ-Instrument dazu dienen sollte, die 
Aktionen nach dem neuen Ziel III für den Planungszeitraum 2007-2013 zu 
beschleunigen. Darüber hinaus ist es deshalb wohl notwendig, dass die Kommission 
eine umfassende Begründung für den Vorschlag in dieser Hinsicht vorlegt.

Wie oben erwähnt und wie auch die Kommission das sieht, sollte Artikel 159 immer als 
Rechtsgrundlage gewählt werden, unabhängig davon, ob die geplanten Aktionen innerhalb 
oder außerhalb der Schranken der Rechtsvorschriften über die Strukturfonds ausgeführt 
werden sollen. Hierdurch wird nämlich das Mitentscheidungsverfahren sichergestellt, 
wodurch die vollständige Beteiligung des Parlaments und die qualifizierte Mehrheit im Rat 
gewährleistet wird.
Ø Eine klare Bestimmung des Status des EVGZ: Der Berichterstatter empfiehlt, 

den EVGZ – soweit seine Zuständigkeiten betroffen sind – lediglich als ein 
Rechtsgebilde allgemeiner Art (d.h. nicht speziell eine öffentliche Körperschaft) zu 
sehen, sowie die Tatsache zu unterstreichen, dass seine Verwaltungszuständigkeiten 
keinesfalls delegiert werden können, und dass der EVGZ nur spezifische Aufgaben 
erfüllen darf. Darüber hinaus muss der EVGZ als rechtliches Gebilde (mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit) auf der Grundlage bereits bestehender verbindlicher nationaler 
Rechtsvorschriften (beispielsweise Verbandsrecht) bestehen. Um dies zu erreichen, 
muss entweder ein besonderes System der Registrierung des EVGZ, das allen 
Mitgliedstaaten gemeinsam ist, oder eine Liste der Rechtsinstrumente, die es in allen 
Mitgliedstaaten gibt und auf den EVGZ Anwendung finden, vorgeschlagen werden.

Ø Eine klare Definition der Kriterien für die Mitgliedschaft im EVGZ: Dem 
Berichterstatter liegt daran zu betonen, dass der verbundene Einsatz des EVGZ-
Instrument mit den Strukturfonds bedeutet, dass die nationalen Regierungen 
automatisch die Leitung und die Kontrolle desselben ausüben. Deshalb müssen die 
Mitgliedstaaten nicht direkt an dem neuen EVGZ-Instrument teilnehmen. 

Ein zusätzliches Argument zur Stützung der Auffassung des Berichterstatters ist die Tatsache, 
dass sich die Mitgliedstaaten zum Abschluss internationaler Abkommen nicht einer EU-
Verordnung bedienen müssen, damit sie wirksam werden1.

Der Berichterstatter betont auch, dass die Mitglieder des EVGZ untereinander gleichwertige 
Machtbefugnisse und Kompetenzen haben sollten. Zur Unterstützung des Vorschlags des 
Berichterstatters sei daran erinnert, dass in Artikel 34 Absatz 3 des Vorschlags für eine 
Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 

  
1 Anmerkungen der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen zum Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Schaffung eines EVGZ, Begründung,
06.09.2004
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Regionalentwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds1 geregelt ist, 
dass die operationellen Programme im Rahmen des Ziels „europäische territoriale 
Zusammenarbeit“ in geeigneter Zusammenstellung auf der Ebene NUTS III aufgestellt 
werden.

Nach Ansicht des Berichterstatters sollte der Begriff „öffentlicher Organismus“, der in Artikel 
2 Absatz 1 als Mitglied genannt wird, in der endgültigen Verordnung restriktiv definiert 
werden. Hierfür muss die Kommission eine geeignete Änderung vorlegen.
Ø Eine klare Regelung dessen, was im Zusammenhang mit den „EVGZ 

fakultativ“ ist: Der Berichterstatter tritt eindeutig für beide vorstehenden Auslegungen 
ein

Ø Eine klare Bestimmung der Art und des Umfangs der Haftung des EVGZ und seiner 
Mitglieder

Der Berichterstatter schlägt vor, entweder die Grundsätze der Rechtspersönlichkeit 
anzuwenden, d.h. volle Haftung des EVGZ für seine Verbindlichkeiten, oder sich 
lediglich auf Rechts- und Geschäftsfähigkeit zu beschränken, wobei die Mitglieder des 
EVGZ gesamtschuldnerisch oder nachrangig für seine Verbindlichkeiten haften. Die dritte 
Möglichkeit könnte sein, dass er lediglich „im Auftrag“ seiner Mitglieder handelt, wofür 
allerdings weder Rechtspersönlichkeit noch Rechts- und Geschäftsfähigkeit erforderlich 
wären.
Ø Klärung des Status und der verbindlichen Wirkung eines EVGZ-Abkommens

Dies ist ein Vorschlag, der kaum einer weiteren Erläuterung bedarf. Notwendig ist die 
Annahme zusätzlicher Bestimmungen in dem Verordnungsentwurf, die in Einklang mit 
dem stehen, was Ausdruck dessen ist, was die Gesetzgeber wollen.
Ø Klarstellung der Kompetenzen und der Haftung der Mitglieder, die als ein EVGZ 

handeln
Auch dies bedarf wohl entsprechend dem Vorstehenden kaum einer Erläuterung. 

Schlussfolgerung:
Dieser Vorschlag kann in seiner derzeitigen Form nicht akzeptiert werden, da klarere 
rechtliche Definitionen hinsichtlich der Verantwortung der Mitgliedstaaten erforderlich sind. 
Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass der Vorschlag zu vage, und eine besser definierte 
Maßnahme erforderlich ist.

  
1 KOM (2004) 492 (endg.), 14.07.2004.


