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1. Hintergrund

Der Kohäsionsfonds1 wurde 1993 durch den Vertrag von Maastricht im Rahmen der 
Vorbereitung auf die Wirtschafts- und Währungsunion errichtet. Um an der Wirtschafts- und 
Währungsunion teilnehmen zu können, müssen die Mitgliedstaaten nämlich ihr 
Haushaltsdefizit verringern und ihre Staatsverschuldung unter strenger Kontrolle halten. 
Andererseits müssen diese weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten umfangreiche 
Investitionen tätigen, um den Rückstand gegenüber wohlhabenderen Nachbarn aufzuholen 
und ihr Wachstumspotenzial zu steigern. Der Kohäsionsfonds wurde also eingerichtet, um die 
weniger wohlhabenden Länder in die Lage zu versetzen, sich den Konvergenzkriterien 
anzunähern und gleichzeitig mit Hilfe des Kohäsionsfonds weiterhin in Infrastrukturen zu 
investieren.

Artikel 161 Absatz 2 des Vertrags sieht vor, dass „ein vom Rat (…) errichteter 
Kohäsionsfonds zum Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf 
dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur finanziell“ beiträgt.
Ziel ist daher die Errichtung eines Fonds, der die anderen Entwicklungsinstrumente der 
Gemeinschaft in den Bereichen Umweltschutz und Verkehrsinfrastrukturvorhaben von 
gemeinsamem Interesse ergänzt, um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt 
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern.

Das Europäische Parlament hat die Bedeutung und die Existenz des Kohäsionsfonds sowie 
dessen Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Europa stets verteidigt.

Nur die Mitgliedstaaten, deren Bruttosozialprodukt (BSP) pro Kopf unter 90% des 
Gemeinschaftsdurchschnitts liegt, und die ein Programm zur Erfüllung der wirtschaftlichen 
Konvergenzkriterien gemäß Artikel 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft eingeleitet haben, sind förderfähig.

Seit der Erweiterung der EU am 1. Mai 2004 findet der Kohäsionsfonds für den verbleibenden 
Zeitraum bis 2006 auf die zehn neuen Mitgliedstaaten sowie auf die drei Empfängerstaaten 
der Europäischen Union der 15 (Spanien, Portugal, Griechenland) Anwendung. Irland erhält 
seit dem 1.1.2004 keine Mittel aus dem Kohäsionsfonds mehr. Laut Prognosen der 
Europäischen Kommission (Eurostat) wird Spanien die Kriterien der Förderfähigkeit im 
Zusammenhang mit der Finanzierung aus dem Kohäsionsfonds ab dem 1.1.2007 nicht mehr 
erfüllen.

2. Vorlage des Vorschlags für eine Verordnung zur Errichtung des Kohäsionsfonds

In ihrem dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt2 sowie in 
ihrem Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den 
Kohäsionsfonds3 sieht die Europäische Kommission für den Zeitraum 2007-2013 vor, die 
Prioritäten der Kohäsionspolitik auf drei wesentliche Ziele zu konzentrieren: Konvergenz, 

  
1 Verordnung (EG) Nr. 1164/94, geändert durch die Verordnungen (EG) Nr. 1264/199 und (EG) Nr. 1265/99.
2 Mitteilung der Europäischen Kommission. Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt KOM(2004) 107 end. vom 17.2.2004.
3 KOM(2004) 492.
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Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenarbeit. Die Verordnung zur Errichtung des 
Kohäsionsfonds ist eine spezifische Verordnung, die die allgemeinen Bestimmungen über die 
Strukturfonds und den Kohäsionsfonds vervollständigt.
Die vorliegende Verordnung zielt darauf ab, die Aufgabe des Kohäsionsfonds und seine 
spezifischen Bestimmungen, insbesondere was den Anbindungsbereich des Fonds sowie die 
bedingte Unterstützung betrifft, zu verdeutlichen.
Die Kommission schlägt vor, den Kohäsionsfonds für den Zeitraum 2007-2013 mit 
62,99 Mrd. Euro auszustatten (das entspricht 23,86% der für das Ziel der Konvergenz 
bereitgestellten Mittel1), was in Vergleich zu den 18 Mrd. Euro während des Zeitraums 2000-
2006 eine erhebliche Aufstockung der Mittel des Kohäsionsfonds darstellt.

Kriterien für die Inanspruchnahme des Kohäsionsfonds (Artikel 5 Absatz 3 des 
Vorschlags für eine allgemeine Verordnung2)
Wie bereits im Zeitraum 2000-2006 kommen nur die Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP 
weniger als 90% des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt, und die ein Programm zur 
Erfüllung der in Artikel 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
festgelegten wirtschaftlichen Konvergenzkriterien eingeleitet haben, für eine Förderung in 
Betracht. Diese Kriterien sind folgende:
- solide Staatsfinanzen: Der Mitgliedstaat erhält keine Beihilfen aus dem Kohäsionsfonds, 
wenn sein öffentliches Defizit übermäßig ist (mehr als 3% des nationalen BIP);
- Einhaltung der im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion festgelegten 
wirtschaftlichen Konvergenzkriterien (Stabilitäts- und Wachstumspakt).

Geltungsbereich (Artikel 2 der Verordnung)
Die transeuropäischen Verkehrsnetze, insbesondere die Vorhaben von europäischem Interesse 
und die Infrastruktur im Zusammenhang mit der Umwelt gehören weiterhin zum vorrangigen 
Tätigkeitsbereich des Kohäsionsfonds. Der in der Verordnung eingeführte neue Aspekt 
besteht darin, dass der Kohäsionsfonds gemäß den Prioritäten von Göteborg seinen Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung verstärkt. Somit können daraus jetzt Vorhaben im 
Verkehrsbereich über die transeuropäischen Netze hinaus finanziert werden, und zwar im 
Schienenverkehr, in der Binnen- und Seeschifffahrt, im multimodalen Verkehr, zur Förderung 
des nachhaltigen städtischen Verkehrs und zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung im 
Umweltbereich, z.B. in Schlüsselsektoren wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Die bedingte Unterstützung aus dem Kohäsionsfonds (Artikel 4 der Verordnung)
Im derzeitigen System wird die Unterstützung eingestellt und die laufenden Vorhaben werden 
daher sofort blockiert, wenn eine Überschreitung des zulässigen öffentlichen Defizits 
festgestellt wird. In der neuen Verordnung werden im Falle einer Überschreitung des 
zulässigen Defizits nur die Mittelbindungen mit Wirkung zum 1. Januar des darauffolgenden 
Jahres ausgesetzt, wenn der betroffene Mitgliedstaat als Reaktion auf die Feststellung des 
Rates, dass der öffentliche Haushalt in einem Mitgliedstaat übermäßig defizitär ist, keine 
wirksamen Maßnahmen ergriffen hat. Die Aussetzung der Mittelbindungen führt zu einer 
Annullierung der künftigen Vorhaben und nicht der laufenden Projekte. Diese Aussetzung 

  
1 Auf das Ziel 1, Konvergenz, entfallen 78,5% der für die drei Ziele vorgesehenen finanziellen Mittel, d.h. 264 
Mrd. Euro. 17,2% entfallen auf das Ziel 2, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, das entspricht 57,9 Mrd. 
Euro; 3,94%, d.h. 13,2 Mrd. Euro, auf das Ziel 3, territoriale Zusammenarbeit in Europa.
2 KOM(2004) 492.
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wird beendet, wenn der Rat unter den gleichen Bedingungen feststellt, dass der betroffene 
Mitgliedstaat wirksame Abhilfemaßnahmen ergriffen hat, die eine Wiederherstellung der 
Lage, die in Übereinstimmung mit dem Vertrag und den Beschlüssen des Rats ist, zulassen.

Vereinfachung (Artikel 33 und 38 des Vorschlags für eine allgemeine Verordnung)
Im Rahmen der Vereinfachung der Durchführung der Regionalpolitik werden die Tätigkeiten 
des Kohäsionsfonds ab jetzt in die mehrjährige Programmplanung der Strukturfonds 
einbezogen und unterliegen den gleichen allgemeinen Grundsätzen1 wie die Strukturfonds.
Künftig nimmt der Kohäsionsfonds mit dem EFRE (Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung) an mehrjährigen Investitionsprogrammen teil, die dezentral verwaltet werden. 
Er wird „Prioritäten“ finanzieren, anstatt „individuelle Vorhaben“ vorlegen zu müssen, die 
von der Kommission genehmigt werden müssen. Die Finanzierung umfasst „Großvorhaben“, 
die einen Betrag in Höhe von 25 Millionen Euro für die Umwelt und 50 Millionen Euro für 
die anderen Bereiche überschreiten.

Beteiligung der Gemeinschaft und Vorfinanzierung (Artikel 51 und 81 des Vorschlags 
für eine Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen)
Für die Beteiligung der Fonds gelten bei den Schwerpunkten eine Obergrenze von 85% der 
aus dem Kohäsionsfonds kofinanzierten öffentlichen Ausgaben. Im Anschluss an den 
Beschluss der Kommission, mit der die Beteiligung des Fonds am operationellen Programm 
gebilligt wurde, zahlt die Kommission einen Vorschuss an die vom Mitgliedstaat benannte 
Stelle, der 10,5% der Beteiligung des Kohäsionsfonds an dem betreffenden operationellen 
Programm beträgt.

3. Anmerkungen und Vorschläge

Für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 unterliegt die Durchführung des 
Kohäsionsfonds erheblichen Änderungen, die sich aus der Entwicklung der zwischen 1993 
und 2003 umgesetzten Vorschriften ergeben. 1999 hatte eine wichtige Reform des 
Kohäsionsfonds bereits eine Änderung der Bestimmungen des Kohäsionsfonds sowie die 
Einführung eines verstärkten strategischen Ansatzes und eine Verbesserung der Vorschriften, 
der Verwaltung und der finanziellen Kontrolle der Vorhaben bewirkt. Im Laufe der 
vorherigen Jahre haben sich die Bestimmungen des Kohäsionsfonds daher den Bestimmungen 
der Strukturfonds angenähert, was in dem neuen Vorschlag der Kommission zu einer 
Integration der Bestimmungen des Kohäsionsfonds in die Bestimmungen der Strukturfonds 
führt. Diese Vereinfachung dürfte eine größere Effizienz bei der Verwaltung der einzelnen 
Fonds bewirken.
Dennoch ist es angesichts der Probleme während des derzeitigen Zeitraums sowie im 
Hinblick auf eine bessere Funktionsfähigkeit in der Zukunft zu empfehlen, ausdrücklich die 
Vorschriften für Großprojekte einzufügen, die das wichtigste Interventionsinstrument des 
Kohäsionsfonds darstellen und in den Artikeln 38-40 des Vorschlags für eine allgemeine 
Verordnung geregelt werden. Ebenso ist in der vorliegenden Verordnung auch die 
Finanzierung der technischen Unterstützung (Studien, Bewertungen, Gutachten, 
Statistiken, usw.) anzugeben, gemäß Artikel 43 des Vorschlags für eine allgemeine 
Verordnung.

  
1 Mehrjährige Programmplanung, Partnerschaft, Bewertung, Additionalität, Verwaltung, Verfolgung und 
Evaluierung der Verwendung der Fondsmittel, Zahlungen und finanzielle Kontrollen, die Regel N+2.
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Was die Infrastruktur in den Bereichen Verkehr und der Umwelt anbelangt, werden der 
Kohäsionsfonds und der EFRE zur Förderung der Synergie im Zeitraum 2007-20013 nach 
einem einzigen Programmplanungssystem verwaltet. Die Großvorhaben jedoch, deren 
Gesamtkosten im  Bereich Umwelt 25 Millionen Euro und in den anderen Bereichen 50 
Millionen Euro überschreiten, werden gesondert von der Kommission angenommen, jedoch 
im Rahmen der einschlägigen Programme verwaltet. Es wäre wünschenswert, wenn der 
Kohäsionsfonds seine eigenen Prioritäten innerhalb der nationalen Rahmen getrennt von 
denjenigen des EFRE festlegen würde.

Die Aufstockung der Finanzausstattung des Kohäsionsfonds von 18 (für den Zeitraum 2000-
2006) auf 62,99 Mrd. Euro ist wichtig, da über die Hälfte der Mitgliedstaaten Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten werden. Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Tätigkeiten 
des Kohäsionsfonds erfolgt im Rahmen der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung, die in 
Göteborg festgelegt wurde, und wird es ermöglichen, dem großen Finanzierungsbedarf der 
neuen Mitgliedstaaten in den Bereichen Umwelt und Verkehr gerecht zu werden. Die 
Aufteilung der gemeinschaftlichen Finanzierung zwischen den förderfähigen Sektoren 
Umwelt und Verkehr muss ausgewogen sein. Um eine gewisse Flexibilität der Tätigkeit des 
Fonds zu ermöglichen, ist es jedoch wichtig, dass diese dem Bedarf jedes einzelnen 
Mitgliedstaates angepasst wird.

Nach Artikel 3 Absatz 3 dieser Verordnung sind Ausgaben zum Erwerb von Grundstücken für 
einen Betrag, der 10% der gesamten zuschussfähigen Ausgaben für die betreffende Operation 
übersteigt, nicht zuschussfähig. Dennoch wäre es notwendig, eine Flexibilitätsklausel 
einzuführen, die in bestimmten Fällen eine Ausnahme zulassen würde, damit eine höhere 
Flexibilität bei der Festlegung der zuschussfähigen Ausgaben möglich wird.

Die von der Kommission vorgeschlagene Vereinfachung und verstärkte Effizienz des 
Verwaltungsprozesses sind willkommene Änderungen. Der Vorschlag der Kommission sieht 
vor, dass der Ansatz bei der Programmplanung verstärkt strategisch ausgerichtet wird, auf der 
Grundlage der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft für die Kohäsion, sowie der 
Prioritäten der Kommission und der neuen einzelstaatlichen strategischen Rahmenpläne. 
Diese Bezugsdokumente ersetzen die derzeitigen gemeinschaftlichen Förderkonzepte (GFK), 
die einzigen Dokumente für die Programmplanung (EDPP) und die Ergänzungen zu den 
Programmen.
Dennoch wäre es im Hinblick auf die Qualität und die Bewertung der Ergebnisse der 
Vorhaben, sowie die Effizienz der gemeinschaftlichen Finanzierung wünschenswert eine von 
der Kommission verfasste relative Prioritätenliste bei der Programmplanungsphase zu 
erstellen.

Ein Prämiensysten („premium system“) in Form einer „qualitäts- und leistungsgebundenen 
Gemeinschaftsreserve“ ist lediglich für die Strukturfonds vorgesehen (Artikel 20, 48, 49 des 
Vorschlags für eine allgemeine Verordnung). Das Ziel des Kohäsionsfonds unterscheidet sich 
von dem der Strukturfonds. Dieser soll nämlich an die Stelle der einzelstaatlichen 
Haushaltsausgaben treten, um die Vorhaben in den Empfängerstaaten zu unterstützen, ohne 
interne regionale Unterscheidung. Der Kohäsionsfonds ist für den Zeitraum 2007-2013 von 
ungeheurer Bedeutung, da über die Hälfte der Mitgliedstaaten aufgrund der Erweiterung 
Mittel aus diesem Fonds erhalten werden; außerdem wird die gemeinschaftliche 
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Finanzausstattung dreimal höher sein als im vorherigen Zeitraum. Daher ist es wichtig, dass 
der Beitrag des Kohäsionsfonds zur Verwirklichung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts korrekt bewertet wird und dass die von den leistungsstärksten Mitgliedstaaten 
erzielten Fortschritte belohnt werden.
Damit die Länder und ihre Regionen in Wettbewerb treten können, ist es offensichtlich 
notwendig, ein sogenanntes Prämiensystem („premium system“) auf der Grundlage von drei 
wesentlichen Kriterien einzuführen: Qualität des vorgeschlagenen und durchgeführten 
Projekts, Fähigkeit des begünstigten Mitgliedstaates, die vom Kohäsionsfonds bereitgestellten 
Mittel zu verwenden und Durchführung des Vorhabens. Weitere Kriterien dieses 
Prämiensystems könnten in Betracht gezogen werden, wie beispielsweise der 
grenzüberschreitende Charakter des Vorhabens und die Anstrengungen im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung; den Grad der Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Interventionen zwischen Nachbarländern im Bereich des Verkehrs und der Umwelt und die 
Impulse, die von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und der 
umweltfreundlichen Abfallbewirtschaftung zu erwarten sind. Derzeit bewegt sich die 
Kohäsionspolitik in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips hin zu einer allmählichen und 
zweckmäßigen Stärkung der regionalen Akteure. Dennoch sind die technischen und die 
Verwaltungskapazitäten auf lokaler Ebene zur Durchführung dieser neuen Rolle nicht immer 
angemessen. Spezifische Begleitmaßnahmen sowie die Anwendung des Systems der 
bewährten Methoden („best practices“) könnten für die nationalen und regionalen 
Verwaltungen von Nutzen sein, damit diese die erhaltenen Mittel besser verwalten können.

Die Einführung der Regel N+21 für den Kohäsionsfonds, der nunmehr den gleichen 
Vorschriften wie der EFRE und der EFF unterliegt, ermöglicht es, die Mittel des 
Kohäsionsfonds rasch zu nutzen. Die Erfahrung während des laufenden Zeitraums hat gezeigt, 
dass diese Regel wirksam zu einer sorgfältigen und genauen Vorbereitung der Projekte und 
Verwaltung der Strukturfonds beiträgt. Es ist jedoch notwendig, die Anwendung der Regel 
N+2 auf die Tätigkeiten des Kohäsionsfonds, die sich von den Tätigkeiten der Strukturfonds 
unterscheiden, genau zu verfolgen.

Anlässlich der Debatten über die Zukunft des Kohäsionsfonds haben einige sich für einen 
Mechanismus des „Phasing out“ ausgesprochen, wie dies bereits für die Strukturfonds 
vorgesehen ist. Obwohl es erhebliche Probleme auf finanzieller und technischer Ebene gibt, 
was die Anwendung dieses Mechanismus anbelangt, wäre eine Übergangshilfe auch für die 
Länder von Vorteil, die aufgrund des statistischen Effekts infolge der Erweiterung aus der 
Förderung durch den Kohäsionsfonds herausfallen werden.

  
1 Automatische Freigabe des nicht verwendeten Teils eines gebundenen Betrags am Ende des zweiten Jahres 
nach dem Jahr der Mittelbindung (Artikel 92-96 des Vorschlags für eine allgemeine Verordnung).


