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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt die Vorschläge der Kommission zur nächsten 
Generation der Programme im Rahmen der Kohäsionspolitik für den 
Programmplanungszeitraum 2007-2013. Er stimmt den erklärten strategischen Zielen der 
Kommission wie Konzentration der Ressourcen, Vereinfachung und Dezentralisierung, 
verstärkte strategische Orientierung an den Prioritäten der Union, vereinfachtes System für 
die Programmplanung usw. zu.

Zur Bewertung der Auswirkungen dieses Vorschlags auf die Umwelt trug der Verfasser der 
Stellungnahme nicht nur dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (KOM(2004)0492) Rechnung, sondern auch den 
fondsspezifischen Verordnungsvorschlägen (KOM(2004)0493, KOM(2004)0494 und 
KOM(2004)0495).

Seiner Auffassung nach muss die EU noch flexibler vorgehen, was das System der 
Programmplanung und Umsetzung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds insgesamt 
betrifft, wenn die Wettbewerbsfähigkeit Europas verbessert und die in Lissabon und Göteborg 
festgelegten Ziele erreicht werden sollen. Er befürwortet weitere Maßnahmen, mit denen die 
Bürokratie abgebaut und sowohl die Effektivität als auch die Effizienz des 
Durchführungssystems verbessert werden könnte. Dies würde auch die Aufnahmefähigkeit 
aller Empfängerländer und -regionen erhöhen und somit der wirtschaftlichen Entwicklung der 
gesamten Union Auftrieb verleihen. Aus dem gleichen Grund sollte auch dem 
Entwicklungsbedarf der neuen Mitgliedstaaten ausreichend Rechnung getragen werden.  

Um eine wirksame Nutzung des Kohäsionsfonds zu erleichtern, ist die Ausweitung der 
Förderfähigkeit auf neue Bereiche zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung wie 
Energieeffizienz, erneuerbare Energien, CO2-Ausstoß oder ein sauberer städtischer Verkehr 
und nachhaltige öffentliche Verkehrsmittel von wesentlicher Bedeutung und daher zu 
begrüßen. Außerdem sollten die Finanzinstrumente des Kohäsionsfonds auch auf die 
Wasserbewirtschaftung in den Einzugsgebieten ausgerichtet werden sowie auf 
Sonderprogramme im Zusammenhang mit Programmen zum Schutz vor 
Überschwemmungen.

Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Kohäsionsfonds ist die Einführung 
der „N+2“-Regel und die sich daraus ergebende Aufhebung der Mittelbindung. Nach 
Auffassung des Verfassers der Stellungnahme könnte dies zu schwerwiegenden Mängeln  
sowohl in der Planungs- als auch in der Durchführungsphase führen, insbesondere bei 
umfangreichen Umwelt- (z.B. Schadensbegrenzung, Abwasserbewirtschaftung, 
Verbesserung des Trinkwassers oder Abfallbewirtschaftung) oder Infrastrukturvorhaben, wo 
sowohl die Projektvorbereitung als auch die Durchführung länger dauert, manchmal bis zu  
einigen Jahren. Was den Kohäsionsfonds betrifft, aus dem eine beträchtliche Zahl von 
Vorhaben im Umweltbereich unterstützt werden, so sollten die geltenden Regeln in Bezug auf 
n+2 beibehalten werden. Außerdem ist der Verfasser der Stellungnahme der Ansicht, dass die 
freigegebenen Mittel nicht verloren gehen dürfen, sondern für neue Vorhaben wieder 
eingesetzt werden sollten. 
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Im nächsten Programmplanungszeitraum werden die strategischen Umweltprüfungen (SUP) 
auf alle Pläne und Programme angewandt, wie in der SUP-Richtlinie (2001/42/EG) gefordert. 
Nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme sollte die Kommission Leitlinien dazu 
ausarbeiten, wie strategische Umweltprüfungen bei Plänen und Programmen der 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds entsprechend den Auflagen der SUP-Richtlinie 
durchgeführt werden sollen. Systematisch und korrekt angewandt könnte die SUP ein 
wichtiges Instrument bei der Minimierung der Risiken umweltschädlicher Vorhaben sein.

Für Umweltprojekte schlug die Kommission eine andere Schwelle vor. Es gibt aber keine 
überzeugende Rechtfertigung für eine derartige abweichende Behandlung: wichtige Vorhaben 
erfordern eine umfangreichere, (oft teurere) Vorbereitung (z.B. eine vollständige Kosten-
Nutzen-Analyse) und es kommt häufig zu Verzögerungen, da sie der Billigung durch die 
Kommission bedürfen. Für alle Projekte sollte die gleiche Schwelle gelten, um eine 
Diskriminierung von Umweltprojekten zu vermeiden, wo die Begründung und der potenzielle 
Nutzen ziemlich offensichtlich sind.

Um die Aufnahmefähigkeit zu verbessern und unnötige Mittelfreigaben zu vermeiden, 
müssen drei Aspekte betont werden. Zunächst ist das Niveau der Vorfinanzierung von 
entscheidender Bedeutung, da dies in hohem Maße zu einem schnellen Start der 
operationellen Programme beiträgt, insbesondere im Bereich der Umwelt. Daher wäre es von 
wesentlicher Bedeutung, insbesondere bei finanziell schwachen Begünstigten dem 
Projektumfang angemessene Vorauszahlungen zu leisten. Der Verfasser der Stellungnahme 
befürwortet daher eine harmonisierte 10%-Schwelle für alle Fonds, anstatt zwischen 
Strukturfonds (7%) und Kohäsionsfonds (10%) zu unterscheiden. Zweitens sind flexiblere 
Programmplanungsregeln auch im Hinblick auf die Möglichkeit einer etwaigen Neuaufteilung 
der Mittel zwischen Projekten und Prioritäten erforderlich. Drittens erscheint die 
„Monofonds“-Vorgehensweise der Kommission, indem sie eine Grenze von 5% für die 
Querfinanzierung zwischen den einzelnen Fonds festlegt, nicht zufriedenstellend. Nach 
Ansicht des Verfassers sollte dieser Prozentsatz auf mindestens 20% erhöht werden, um die 
Behörden der  Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, nicht verwendete Gelder von einem 
Fonds auf einen anderen umzuleiten.

Was ganz konkret die Vorschriften über die Zuschussfähigkeit der Ausgaben betrifft, so 
kommt in dem Verordnungsentwurf die Mehrwertsteuer in keinem Fall für Zuschüsse aus 
dem EFRE (und dem Kohäsionsfonds) in Betracht, unabhängig davon, ob sie rückzahlbar ist 
oder nicht. Wenn die neuen Vorschriften über die Zuschussfähigkeit der Ausgaben in Kraft 
treten, würde die tatsächliche Unterstützungsrate reduziert, wenn die jeweilige 
Mehrwertsteuerrate angewandt wird, was de facto bedeutet, dass das Niveau der nationalen 
Ko-Finanzierung steigen würde. Unter Berücksichtigung dieses Sachverhalts vertritt der 
Verfasser die Auffassung, dass die geltenden Regeln über die Zuschussfähigkeit der 
Mehrwertsteuer im nächsten Programmplanungszeitraum beibehalten werden sollten. Die 
Mehrwertsteuer, die nicht rückzahlbar ist, sollte daher weiterhin für Mittel aus dem EFRE in 
Betracht kommen, wie dies beim Europäischen Sozialfonds der Fall ist. Es ist sehr wichtig, 
dass die Regeln für alle Fonds gleich sind.

Was das „Verursacherprinzip“ anbelangt, erfordern Umweltprojekte Tarife für die 
Infrastrukturnutzer. Gleichzeitig wird die Ko-Finanzierung entsprechend den geschätzten 
künftigen Einnahmen aus dem Infrastrukturprojekt gesenkt. Diese Kombination führt zu einer 
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unerwünschten Inkompatibilität bei den Anreizen, denn je besser das Verursacherprinzip 
angewandt wird (d.h. je höher der Prozentsatz der Umweltkosten ist, der auf die Benutzer 
abgewälzt wird), umso geringer ist der Anteil der Ko-Finanzierung für ein bestimmtes 
Projekt. Um dieses Problem anzugehen, schlug die Kommission für den neuen 
Programmplanungszeitraum ein andere, günstigere Regel zur Berechnung der Ko-
Finanzierung bei Umweltprojekten vor. Die Bestimmungen der neuen Regelung sind jedoch 
unklar in dieser Hinsicht und es besteht Unsicherheit darüber, ob die geänderte Regel im 
Rahmen der neuen Verordnung angewandt werden kann. 

Schließlich sollte die Kommission ebenfalls gewährleisten, dass die Erhaltung, Verwaltung 
und nachhaltige Entwicklung von Gebieten mit hoher Artenvielfalt, insbesondere das Natura 
2000-Netzwerk, aus dem Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds kofinanzier werden. 
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Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung die folgenden Aspekte bei der 
Erörterung des Vorschlags der Kommission zu berücksichtigen:

1. begrüßt die wiederholten Verweise auf die Prioritäten der Gemeinschaft für eine 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere die in Göteborg definierte umweltpolitische 
Dimension, sowie die Forderung nach einer besseren Koordinierung der einzelnen 
Finanzierungsmodalitäten im Rahmen der Kohäsionspolitik, des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für ländliche Entwicklung (EAFRD) und des Europäischen 
Fischereifonds (EFF);

2. ist der Auffassung, dass der Beitrag der Fonds zu den Zielen der europäischen 
Strategie für eine nachhaltige Entwicklung in den von den Mitgliedstaaten gemäß der 
Verordnung vorgelegten Berichten bewertet werden sollte, um die Fortschritte in 
Bezug auf diese Ziele bewerten zu können;

3. teilt die Auffassung der Kommission, dass es von entscheidender Bedeutung ist,  dass 
die von den Fonds, dem EAFRD und dem EEF unterstützen Aktivitäten Teil eines 
integrierten Aktionsplans sind;

4. verweist mit Nachdruck darauf, dass die Programmplanungsregeln flexibler gestaltet 
werden müssen, insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit, Mittel zwischen 
Projekten und Prioritäten je nach tatsächlich erfolgter Durchführung neu aufzuteilen;

5. begrüßt die Bestätigung, dass bei der Bewertung der strategischen Leitlinien, der 
einzelstaatlichen strategischen Rahmenpläne und der operationellen Programme den 
Anforderungen der Rechtsvorschriften in Bezug auf die strategische Umweltprüfung 
und die Umweltverträglichkeitsprüfung  Rechnung getragen werden muss;

6. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Modalitäten für die strategische 
Umweltprüfung der einzelstaatlichen strategischen Rahmenpläne und der 
operationellen Programme genau festlegen und eine rechtzeitige 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei großen Infrastrukturprojekten gewährleisten 
sollten;

7. unterstreicht, dass eine durchgehend gleiche Schwelle von 50 Millionen Euro für alle 
Großprojekte festgelegt werden sollte;

8. schlägt vor, dass die Rate für die Querfinanzierung innerhalb des „Monofonds-
Ansatzes“ der Kommission auf mindestens 20% angehoben werden sollte;

9. ist der Überzeugung, dass die Regeln für die Berechnung der zuschussfähigen Ko-
Finanzierung für Projekte, die Einnahmen erzeugen, im Falle der Anwendung des 
„Verursacherprinzips“ diejenigen belohnen (Anreize bieten) sollten, die Projekte 
voranbringen, und zwar im Verhältnis zur Anwendung dieses Prinzips;

10. ist der Auffassung, dass die Fonds im Rahmen der technischen Unterstützung 
ebenfalls dazu beitragen sollten, die Kapazität von nichtstaatlichen Organisationen, die 
an Strukturfonds-Partnerschaften beteiligt sind, zu erhöhen;
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11. ist der Auffassung, dass die nicht rückzahlbare Mehrwertsteuer weiterhin für Beiträge 
aus allen Fonds und nicht nur aus dem ESF in Betracht kommen sollte;

12. unterstreicht, dass das Niveau der Vorfinanzierung von entscheidender Bedeutung ist, 
insbesondere im Bereich der Umwelt, und empfiehlt eine gemeinsame Obergrenze von 
10% für alle Fonds;

13. unterstreicht, dass einige nachteilige Auswirkungen der „N+2“-Regel bei der 
automatischen Mittelfreigabe eingeräumt und abgemildert werden sollten, und dass 
die geltenden Regeln für den Kohäsionsfonds daher beibehalten und die Beträge, die 
der „N+2“-Regel unterliegen, im Rahmen der Kohäsionspolitik neu verwendet werden 
sollten;

14. fordert die Kommission auf, die Kofinanzierung der Erhaltung, Verwaltung und 
nachhaltigen Entwicklung der Gebiete mit hoher Artenvielfalt, insbesondere das 
Natura 2000-Netzwerk, aus dem Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds zu 
gewährleisten;

15. vertritt die Auffassung, dass der Europäische Sozialfonds zur weiteren Ausbildung 
von Personal mit besonderen Kenntnissen im Bereich des Umweltschutzes beitragen 
sollte.


