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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu 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 – 2004/0163(AVC))

(Verfahren der Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (KOM(2004)0492 –
2004/0163(AVC),

– gestützt auf Artikel 161 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. April 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission „Dritter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“,1

– gestützt auf Artikel 75 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Zwischenberichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses, des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des Fischereiausschusses und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A6-0000/2005),

1. ist der Auffassung, dass der Verordnungsvorschlag in umfassender Übereinstimmung mit 
seiner Entschließung vom 22. April 2004 steht, und wird deshalb in der Folge nicht mehr 
explizit darauf hinweisen, dass es die Vorschläge der Kommission unterstützt; fordert die 
Kommission und den Rat jedoch unter besonderem Hinweis auf die Debatte im Rat auf, 
folgende Empfehlungen zu berücksichtigen;

2. lehnt jede wesentliche Änderung an der Gesamtstruktur des Kommissionsvorschlags ab, 
insbesondere jeden Versuch, die Regionalpolitik der Union ganz oder teilweise zu 
renationalisieren (Titel 1);

3. fordert, für die Förderfähigkeit im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
die zulässige Höchstentfernung zwischen den Seegrenzen von Regionen der NUTS Ebene 
3 der Gemeinschaft auf 200 Kilometer auszudehnen; fordert darüber hinaus, dass ein 
Hinweis darauf aufgenommen wird, dass die Bedeutung der Anbindung abgelegener 
Gebiete zu berücksichtigen ist (Artikel 7);

  
1 Angenommene Texte, PA_TA(2004)0368.
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4. lehnt jede Schwächung des Partnerschaftsprinzips ab, wie im ursprünglichen Vorschlag 
vorgesehen, und fordert die Beibehaltung der Liste der einschlägigen Organe, zu denen 
auch nichtstaatliche Umweltorganisationen und Behindertenorganisationen gehören 
sollten (Artikel 10);

5. fordert die Ausweitung des Prinzips der Gleichstellung von Männern und Frauen, damit 
gewährleistet ist, dass es nicht zu Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung kommt, und fordert, dass insbesondere die 
Zugänglichkeit für Behinderte eine Bedingung für die Förderung durch die Fonds darstellt 
und in den verschiedenen Phasen der Umsetzung der Fonds überwacht wird (Artikel 14);

6. fordert, dass alle Versuche, den vorgeschlagenen Finanzrahmen anzupassen, 
einschließlich der Gesamtmittel und ihrer Aufteilung auf die verschiedenen Ziele und 
Komponenten, entschieden zurückgewiesen werden (Artikel 15 – 22);

7. fordert die Beibehaltung klarer und verbindlicher strategischer Leitlinien der 
Gemeinschaft zur Kohäsion, die nach dem Verfahren von Artikel 161 des Vertrages 
angenommen werden müssen; fordert ferner, dass jegliche Halbzeitbewertung nach 
demselben Verfahren durchgeführt wird, solange der Vertrag über eine Verfassung für 
Europa noch nicht in Kraft getreten ist, nach dem Artikel III-119 anzuwenden ist, der die 
umfassende Anwendung des Verfahrens der Mitentscheidung des Europäischen 
Parlaments vorsieht (Artikel 23 – 24);

8. fordert die Aufnahme eines Verweises auf Inseln, dünn besiedelte Gebiete und 
Bergregionen in die thematischen und territorialen Prioritäten in den strategischen Teil des 
einzelstaatlichen strategischen Rahmenplans (Artikel 25);

9. fordert die Beibehaltung des einzelstaatlichen strategischen Rahmenplans, der in enger 
Zusammenarbeit mit den in Artikel 10 genannten Partnern erstellt wird und der weiterhin 
einer Entscheidung der Kommission unterliegen muss, die im Rahmen der Partnerschaft 
ausgehandelt wird (Artikel 26);

10. fordert, dass die Möglichkeit einer Überprüfung des einzelstaatlichen strategischen 
Rahmenplans aufgenommen wird (Artikel 26);

11. fordert die Vereinfachung der strategischen Begleitung durch Einführung eines 
Zweijahresberichts der Mitgliedstaten und der Kommission (Artikel 27 und 28); fordert in 
diesem Zusammenhang eine alle zwei Jahre stattfindende Aussprache in einem 
strategischen Forum, an dem das Europäische Parlament, die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Regionen beteiligt sind (Artikel 29);

12. fordert im Zusammenhang mit dem Grundsatz, wonach nur ein einziger Fonds je 
Programm einzusetzen ist, eine Heraufsetzung der Obergrenze für die Finanzierung von 
Maßnahmen durch den ESF und den EFRE, die in den Interventionsbereich des anderen 
Fonds fallen, von 5 % auf 10 % (Artikel 33);

13. fordert zur stärkeren Betonung der städtischen Dimension, dass für operationelle 
Programme im Rahmen der Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
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und Beschäftigung“, die vom EFRE finanziert werden, die Anforderung beibehalten wird, 
dass Informationen zum Ansatz der städtischen Dimension vorzulegen sind, darunter eine 
Liste der ausgewählten Städte und der Verfahren für die Weiterübertragung von 
Zuständigkeiten; fordert, dass diese Verfahren in den Kontext der regionalen Partnerschaft 
gestellt werden (Artikel 36);

14. fordert die Beibehaltung des Vorschlags für eine qualitäts- und leistungsgebundene 
Gemeinschaftsreserve als Instrument zur Belohnung von Fortschritten, allerdings mit 
gerechteren, objektiveren und breiter akzeptierten Kriterien, damit gewährleistet ist, dass 
die mit diesem Mechanismus verfolgten Ziele wirklich erreicht werden (Artikel 48);

15. fordert die Beibehaltung des Prinzips der obligatorischen einzelstaatliche Reserve für 
Unvorhergesehenes; empfiehlt jedoch, bei den Möglichkeiten ihrer Anwendung mehr 
Flexibilität zuzulassen (Artikel 49);

16. lehnt den Druck ab, der in Richtung auf eine Änderung der vorgeschlagenen 
Kofinanzierungssätze ausgeübt wird (Artikel 51); fordert jedoch eine Verdopplung der 
zulässigen Erhöhung auf 10 Prozentpunkte für die Gebiete, die unter mehr als einer der 
geografischen oder natürlichen Benachteiligungen leiden, die in dem Vorschlag festgelegt 
sind (Artikel 52);

17. fordert die Beibehaltung des Vorschlags zur Vereinfachung in bezug auf die 
Beschränkung des Kofinanzierungssatzes der Gemeinschaft auf einen bestimmten Anteil 
der gesamten bescheinigten öffentlichen Ausgaben; lehnt deshalb jede Teilfinanzierung 
privater Investitionen durch Gemeinschaftsmittel ab (Artikel 51 und 76);

18. fordert, dass ein Hinweis aufgenommen wird, wie wichtig ein hohes Maß an Fähigkeiten 
und Qualifikationen bei der Verwaltung von Projekten ist, um sicherzustellen, dass die 
Projekte fristgerecht und unter Einhaltung des geplanten Haushalts abgeschlossen werden 
(Artikel 57);

19. fordert, dass die vorgeschlagenen Begrenzungen in bezug auf die vom 
Kofinanzierungsanteil abhängigen Kontrollregelungen dem Wesen nach beibehalten 
werden (33 % Kofinanzierung und Mittel in Höhe von 250 Millionen Euro), unterhalb 
derer die Kommission keine systematischen Kontrollen vornimmt; fordert jedoch, dass die 
Besonderheiten der verschiedenen Fonds berücksichtigt werden (Artikel 73);

20. lehnt jede Änderung an den vorgeschlagenen Vorschüssen ab (Artikel 81);

21. lehnt – abgesehen von der Flexibilität, die für Großprojekte bereits vorgeschlagen wurde –
jede weitere Schwächung der N+2-Regel ab, da sich die Vorteile dieser Regel in Form 
ihrer Wirksamkeit bei der Verbesserung der effizienten Umsetzung der Fonds im 
laufenden Programmplanungszeitraum bereits gezeigt haben (Artikel 93);

22. fordert mehr Flexibilität und deshalb die Ausdehnung der vorgeschlagenen Frist von zwei 
Monaten, in der der Mitgliedstaat die von der Kommission vorgenommenen 
Finanzkorrekturen anfechten kann; fordert, dass diese Frist gemäß dem Ausmaß des 
bestehenden Problems angepasst werden kann (Artikel 100);



PE 355.471v01-00 8/5 PR\558087DE.doc

DE

23. lehnt jeden Versuch ab, Ausgaben, die nicht im Zusammenhang mit Investitionen stehen 
wie Mehrwertsteuereinnahmen oder Unterbringungskosten, als förderfähige Ausgaben zur 
Berechnung der Kofinanzierung durch die Gemeinschaft zu berücksichtigen;

24. lehnt jede Senkung der Obergrenzen für staatliche Beihilfen für Konvergenzregionen ab, 
einschließlich solcher, die dem statistischen Effekt unterliegen; fordert die Beibehaltung 
der territorialen Differenzierung unter besonderer Berücksichtigung der natürlichen oder 
geografischen Nachteile bei der Gewährung von staatlichen Beihilfen für Regionen, die 
nicht zum Konvergenzziel gehören;

25. beauftragt seinen Präsidenten, gemäß Artikel 75 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung die 
Fortsetzung der Erörterungen mit dem Rat zu beantragen;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat zu 
übermitteln.



PR\558087DE.doc 9/5 PE 355.471v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Einleitung

Dieser Zwischenbericht schließt an den Bericht und die Entschließung an, die das 
Europäische Parlament zu der Mitteilung der Kommission „Dritter Bericht über den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“1, angenommen hat, sowie an das 
Arbeitsdokument, das der Berichterstatter im Dezember 2004 vorgelegt hat.2

In dem vorliegenden Bericht soll es nicht darum gehen, die in den vorangegangenen beiden 
Dokumenten aufgeführten Argumente zu wiederholen, sondern die Prioritäten des Parlaments 
für die Reform der europäischen Strukturfonds so präzise wie möglich darzulegen. Die 
Entschließung beschränkt sich deshalb bewusst auf konkrete „Empfehlungen“, die in die 
Verordnung mit den allgemeinen Bestimmungen aufgenommen werden sollen. Es wurden 
weder Erwägungen noch allgemeine Grundsatzerklärungen aufgenommen, sondern nur 
Forderungen nach Maßnahmen. 

Diese beziehen sich sowohl direkt auf den Vorschlag der Kommission als auch auf die 
Informationen, die der Berichterstatter über den Stand der Dinge im Ministerrat erhalten hat. 
Der Vorschlag der Kommission stimmt er eindeutig in hohem Maße mit den Positionen 
überein, die das Europäische Parlament bereits angenommen hat. Dennoch werden einige 
Änderungen oder Ergänzungen gefordert. Was den Rat angeht, so kann das Parlament eine 
ähnliche Herangehensweise empfehlen, wenn sich die Diskussionen in die richtige Richtung 
zu bewegen scheinen. Wo dies nicht der Fall ist, kann das Parlament zunächst versuchen, 
unerwünschten Entwicklungen entgegenzutreten, indem es deutlich macht, dass es sie ablehnt, 
und kann am Ende sogar gezwungen sein, seine Zustimmung zu verweigern, wenn es die 
Position des Rates als politisch inakzeptabel bewertet.

Worauf kommt es deshalb an?

Politische Prioritäten

Das Europäische Parlament hat bei zahlreichen Gelegenheiten betont, dass ein glaubwürdiger 
Mindesthaushalt erforderlich ist, um die künftige Kohäsionspolitik umsetzen zu können. Es 
lehnt deshalb jegliche Vorstellung ab, die europäische Regionalpolitik könne als Variable 
betrachtet werden, die bei der Annahme der Finanziellen Vorausschau 2007 bis 2013 ganz 
einfach angepasst werden kann. Der in dem Vorschlag für eine Verordnung vorgeschlagene 
Anteil von 0,41 % des gemeinschaftlichen BSP (0,46 % einschließlich ELFLE und EFF) ist 
angesichts des gewaltigen Zuwachses der Bevölkerung, die im Rahmen des Konvergenzziels 
förderfähig ist, nach der letzten, beispiellos umfangreichen Erweiterung als bescheiden zu 
bewerten. Dieser Anteil ist daher als das Minimum zu betrachten, das für die Schaffung der 

  
1 Bericht über den Dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt (KOM(2004) 107 – C5-
0092/2004 – 2004/2005(INI)) – Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr, Berichterstatter: 
Konstantinos Hatzidakis, Angenommener Text P5_TA-PROV(2004)0368
2 Arbeitsdokument über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds zur 
Ersetzung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (KOM(2004) 492 endgültig). Ausschuss für Regionalpolitik, 
Verkehr und Fremdenverkehr, Berichterstatter: Konstantinos Hatzidakis. 16. Dezember 2004
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vorgeschlagenen Architektur erforderlich ist.

Wenn die Erweiterung der Union ein echter politischer und wirtschaftlicher Erfolg werden 
soll, so wird es von entscheidender Bedeutung sein, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den Bedürfnissen der Regionen in den neuen Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 
Konvergenzziels förderfähig sind, den ärmsten Regionen der alten Mitgliedstaaten, den 
Regionen, die dem statistischen Effekt unterliegen, und den Phasing-in-Regionen zu erzielen. 
Es wurden zahlreiche Vorschläge vorgelegt, den Haushalt an dieser oder jener Stelle 
aufzustocken oder zu kürzen. Deshalb legt der Berichterstatter die Tabelle im Anhang vor1, 
mit deren Hilfe die finanziellen Auswirkungen dieser Vorschläge bewertet werden können. 

In bezug auf das Konvergenzziel ist der Berichterstatter grundsätzlich der Auffassung, dass 
die 6 Milliarden Euro für die uneingeschränkte Förderfähigkeit der Regionen, die vom 
statistischen Effekt betroffen sind, als relativ kostengünstige Möglichkeit betrachtet werden 
können, um ein nachhaltiges und ausgewogenes Verhältnis zu erzielen. Er bezieht allerdings 
bewusst zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht Stellung zu dieser Frage, sondern wird auf 
einen vernünftigen Kompromiss mit den Kollegen hinarbeiten. 

Was das übrige Gebiet der Gemeinschaft betrifft, unterstützt das Parlament konsequent ein 
ausgewogenes polyzentrisches Modell für die nachhaltige Entwicklung für ganz Europa, das 
die Strategien von Lissabon und Göteborg voranbringen soll. Es lehnt daher jede Vorstellung 
einer Renationalisierung der Kohäsionspolitik ab, insbesondere des Ziels „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, wie sogar jetzt noch von einigen Mitgliedstaaten 
vorgeschlagen wird. In diesem Zusammenhang ist der Berichterstatter der Auffassung, dass 
die Vorschläge der Kommission für die Phasing-in-Regionen sowie für Regionen mit 
natürlichen oder geografischen Nachteilen strikt gewahrt werden müssen. Bei letzteren sollte 
seiner Auffassung nach die zusätzliche Kofinanzier in Höhe von 5 % verdoppelt werden, 
wenn eine Region unter den kumulativen Auswirkungen von mehr als einem dieser Nachteile 
leidet.

Im Hinblick auf Ziel 3 „Zusammenarbeit“ sollte mehr Flexibilität geschaffen werden, 
insbesondere mit Blick auf die Seegrenzen, und der Notwendigkeit der Anbindung 
abgelegenere Gebiete ist gebührend Rechnung zu tragen.

Was die Verwaltung der künftigen Regionalpolitik betrifft, so hat das Parlament immer 
betont, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Vereinfachung im Interesse eines 
besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Notwendigkeit, den gemeinschaftlichen 
Ansatz und das Prinzip der Partnerschaft zu wahren, erzielt werden muss. Die 
Kohäsionspolitik darf nicht dazu führen, dass 25 oder 27 Blankoschecks ausgestellt werden, 
sondern soll vielmehr Teil eines kohärenten Konzepts sein, mit dem die wichtigsten 
strategischen Ziele Europas verwirklicht werden: Solidarität, Wettbewerbsfähigkeit und 
nachhaltige Entwicklung. Dies kann nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Strategien auf gemeinschaftlicher, nationaler und regionaler Ebene erreicht werden. Deshalb 
wird der Beibehaltung der strategischen Leitlinien der Gemeinschaft, der einzelstaatlichen 
strategischen Rahmenpläne und der Grundsätze der Partnerschaft und der 

  
1 Anpassung der Kohäsionspolitik an das erweiterte Europa und die Ziele von Lissabon und Göteborg. Referat 
Europa für Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, IP/B/REGI/ST/2004-008, Januar 2005
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Nichtdiskriminierung Bedeutung beigemessen. Darüber hinaus muss das strategische Konzept 
die Prioritäten umfassen, die es ermöglichen, dass die europäischen Ziele auf der Ebene der 
regionalen Programmplanung vor Ort in ausgewogener Weise in konkrete Maßnahmen 
münden. Insofern sollte bereits in die thematischen und territorialen Prioritäten in den 
einzelstaatlichen strategischen Rahmenplänen ein Hinweis auf Inseln, dünn besiedelte Gebiete 
und Bergregionen enthalten sein.

Deshalb hat das Parlament in diesem Zusammenhang bereits nachdrücklich betont, dass es in 
die vorgeschlagene jährliche Strategiedebatte einbezogen werden muss. Allerdings wäre es 
wohl angemessener, dieser Forderung dadurch nachzukommen, dass ein strategisches Forum 
geschaffen wird, dem das Parlament, die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen 
angehören und das alle zwei Jahre stattfindet. Ein solches Forum könnte folgende Punkte 
erörtern:

– den wirksamen Beitrag der Regionalpolitik zur Strategie von Lissabon und die 
erforderlichen Bewertungsinstrumente zu seiner Verbesserung;

– die wirksame Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit 
und der Partnerschaft.

Dabei ist zu betonen, dass alle regionalen und lokalen Beteiligten eng in die Umsetzung dieser 
Maßnahmen eingebunden werden müssen. Dabei ist die städtische Dimension hervorzuheben, 
damit der Stellenwert der Städte richtig bestimmt wird und ein kohärentes Konzept für diese 
Frage entwickelt wird. Dafür bietet die regionale Partnerschaft wohl den am besten 
geeigneten Rahmen. Obwohl das Parlament den Grundsatz „ein Fonds für jedes Programm“ 
unterstützt hat und weiterhin befürwortet, ist es in dieser Frage möglicherweise angemessen, 
eine stärkere Querfinanzierung (bis zu 10 %) zwischen EFRE und ESF zu ermöglichen.

Was die Reserven betrifft, so sind nach Auffassung des Berichterstatters beide von Bedeutung 
und sollten erhalten werden. Allerdings sind bei beiden Veränderungen nötig. Dies betrifft 
insbesondere die Gemeinschaftsreserve, die den Mitgliedstaaten Anreize geben soll, ihre 
Leistung zu verbessern und echtes Wachstum zu erzielen. Das gegenwärtige System, mit dem 
nur die besten Programme innerhalb eines Mitgliedstaats belohnt werden, liefert keinen 
echten Anreiz für wesentliche Fortschritte bei den Absorptionsraten, dem Wachstum oder der 
Leistung. Deshalb sollten die Kriterien für die Zuweisung dieser Mittel sowohl gerecht als 
auch objektiv sein, um jeden Verdacht auszuräumen, dass die Mittel am Ende nur in die 
reicheren Mitgliedstaaten fließen. Zur einzelstaatlichen Reserve für Unvorhergesehenes ist zu 
bemerken, dass es wohl auf der Hand liegt, warum es sinnvoll ist, Mittel für Zeiten lokaler 
oder sektorieller Krisen zurückzustellen. Allerdings sollte für die Verwendung dieser Reserve 
ein Element der Flexibilität eingeführt werden.

Was die finanzielle Beteiligung der Fonds betrifft, so entsprechen die von der Kommission 
vorgeschlagenen Kofinanzierungssätze, die beim Ziel „Konvergenz“ in den Kohäsionsländern 
bis zu 80 % gehen können, den Forderungen, die das Europäische Parlament bei 
verschiedenen Gelegenheiten erhoben hat. Der Berichterstatter ist bekannt, dass es 
Vorschläge aus verschiedenen Richtungen gibt, einen Maximalsatz von 85 % anzuwenden. 
Dies würde jedoch die Ausgewogenheit des Vorschlags insgesamt beeinträchtigen und die 
Gefahr bergen, dass die Fonds nur als Möglichkeit des Geldtransfers oder als Instrument der 
Entwicklungshilfe betrachtet werden. 
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Es spricht jedoch einiges dafür, Regionen im Rahmen des Ziels „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, die unter natürlichen oder geografischen 
Nachteilen leiden, gemäß den Vorschlägen eine zusätzliche Kofianzierung von 5 % zu 
gewähren. In diesem Fall wäre es naheliegend, den zusätzlichen Anteil auf 10 % zu 
verdoppeln, wenn die betreffenden Regionen unter mehr als einem derartigen Nachteil leiden. 
Dies wäre relativ kostengünstig und müsste nicht unbedingt der Bestimmung widersprechen, 
wonach die Erhöhung für Regionen mit einer geografischen oder natürlichen Benachteiligung 
nicht dazu führen darf, dass – bezogen auf die für einen Schwerpunkt insgesamt gewährte 
Unterstützung – 60% der für diesen Schwerpunkt bestimmten öffentlichen Ausgaben 
überschritten werden. Dieser Vorschlag des Berichterstatters steht im Einklang mit den neuen 
Bestimmungen des Verfassungsentwurfs.

In der Entschließung ist kein Hinweis auf Regionen in äußerster Randlange enthalten, da der 
Berichterstatter der Auffassung ist, dass sie im Vorschlag der Kommission angemessen 
berücksichtigt worden sind.

Der Berichterstatter stimmt mit dem Vorschlag der Kommission überein, dass die 
gemeinschaftliche Kofinanzierung nur im Verhältnis zu den gesamten öffentlichen Ausgaben 
berechnet werden soll und dass private Mittel nicht berücksichtigt werden sollen. Natürlich ist 
ihm die häufig anzutreffende Argumentation bekannt, wonach die Kofinanzierung als Anteil 
der Gesamtkosten zu berechnen ist. Allerdings stellt der Vorschlag nicht nur eine erhebliche 
Vereinfachung dar, sondern ist auch realistischer. Ob private Mittel bereitgestellt werden, 
kann immer nur angenommen werden, ohne dass es eine echte dafür Gewähr gibt. Die 
Bindung für öffentliche Mittel kann aufgehoben werden, doch ist dies komplizierter und muss 
öffentlich erfolgen. Der Vorschlag enthält insofern ein wichtiges Element der Zusätzlichkeit, 
als er die öffentlichen Stellen verpflichtet, im Vorhinein zu erklären, welche Mittelbindungen 
geplant sind, ohne dass die Möglichkeit besteht, diese später durch private Investitionen zu 
ersetzen und die öffentlichen Mittel in andere Maßnahmen zu lenken. Das von der 
Kommission vorgelegte Element der Zusätzlichkeit sowie das einer zusätzlichen privaten 
Investition ist damit transparenter.

Der Vorschlag steht darüber hinaus im Einklang mit den Prioritäten der Gemeinschaft, die 
Mittel auf große Infrastrukturvorhaben beispielsweise in den Bereichen Forschung, Verkehr 
und Umwelt zu konzentrieren, in denen private Investitionen nicht in hohem Maße zur 
Verfügung gestellt werden. Die Aufnahme zahlreicher kleiner Projekte wird nicht gefördert, 
und damit wird die Wirkung des Gießkannenprinzips eingeschränkt, das im laufenden 
Programmplanungszeitraum zu beobachten war, als die Mittel der Strukturfonds zu breit und 
zu dünn gestreut wurden. Schließlich können Investoren von bestimmten kleinen Projekten 
nach den gegenwärtigen Regeln bei Einsatz geringer persönlicher finanzieller Mittel 
erhebliche Einkünfte erzielen. Mit diesem Vorschlag wird die Gemeinschaft von der 
Finanzierung privater Gewinne entlastet.

Aus ähnlichen Gründen ist der Berichterstatter ferner gegen die Berücksichtigung von 
Mehrwertsteuereinnahmen oder Unterbringungskosten bei der Berechnung der 
Kofinanzierung durch die Gemeinschaft. Die Gemeinschaftsmittel sollten für Investitionen 
eingesetzt werden, nicht für Rückerstattungen, die in die öffentlichen Finanzen eingehen.

Ungeachtet der verschiedenen Vorschläge, die derzeit geprüft werden, unterstützt der 
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Berichterstatter grundsätzlich die Anwendung der N+2-Regel. Diese Regel stellt eine ständige 
Forderung des Europäischen Parlaments dar. Ihre Anwendung hat sich als sinnvoll erwiesen, 
nicht nur für den Gemeinschaftshaushalt, da sie mehr Klarheit und Transparenz bei der 
Ausführung mit sich bringt, sondern auch für die Regionen und die Mitgliedstaaten. Die 
Regel hat nämlich an sich als Anreiz gewirkt, die Mittel und Programme im Rahmen der 
Regionalpolitik effizienter einzusetzen. 

In den Vorschlägen der Kommission ist – anders als in den früheren Verordnungen für den 
Programmplanungszeitraum 2000 bis 2006 – kein Hinweis mehr auf das Verhältnis zwischen 
Regionalpolitik und Wettbewerbspolitik enthalten, insbesondere kein Hinweis in bezug auf 
das Verhältnis zu den künftigen Leitlinien für regionale staatliche Beihilfen. Dies steht im 
Einklang mit der Position, die das Parlament bei früheren Gelegenheiten vertreten hat, dass 
nämlich die allgemeine Strukturfondsverordnung nicht der geeignete Rechtsrahmen ist, um 
die Frage der Kohärenz zwischen der Wettbewerbs- und der Regionalpolitik zu behandeln.1

Allerdings bedeutet dies, dass ein wichtiger Faktor dafür, inwieweit wir künftig in der Lage 
sind, strukturelle Probleme zu bewältigen, im ungewissen gelassen wird.

Es ist deshalb von grundlegender Bedeutung, möglichst rasch in den betroffenen 
Generaldirektionen der Kommission gemeinsam Überlegungen anzustellen, um insbesondere 
die Beibehaltung des Grundsatzes der territorialen Differenzierung in den Obergrenzen zu 
gewährleisten, die für regionale staatliche Beihilfen in einer Union der 27 zugelassen sind. 
Jeder Versuch, diese Obergrenzen in den Konvergenzregionen abzusenken, ist abzulehnen. 
Außerhalb dieses Ziels wird es notwendig sein, den Grundsatz des territorialen 
Zusammenhalts zu berücksichtigen und für eine Besserstellung von Regionen zu sorgen, die 
unter natürlichen oder geografischen Benachteiligungen leiden.

  
1 Zwischenbericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen zu den 
Strukturfonds (KOM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC)), A4-0391/98, 4. November 1998
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ANLAGE

Financial consequences of the counter-proposals (2007-2013)
Table used by the rapporteur in the preparation of his report. Provided in order to allow the 
financial consequences of amendments to be assessed.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7
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EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS
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