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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des Kohäsionsfonds
(KOM(2004)0494 – C6-2004/0166 – 2004/0166(AVC))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des 
Kohäsionsfonds (KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))1,

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 161 Absatz 2 des EG-Vertrags unterbreiteten 
Ersuchens um Zustimmung (C6-0000/2005),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. April 2004 zur Mitteilung der 
Kommission über den Dritten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt2,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung zu den 
politischen Herausforderungen und Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007-20133

sowie der Mitteilung der Kommission über die Finanzielle Vorausschau 2007-20134,

– 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)5,

– gestützt auf Artikel 75 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Zwischenberichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Haushaltskontrolle und 
des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A6-0000/2005),

1. fordert den Rat und die Kommission auf, die folgenden Empfehlungen zu 
berücksichtigen:

i) ist der Auffassung, dass der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt im Hinblick 
auf die Definition der europäischen Integration ein wesentliches und grundlegendes 
Element bleiben muss; ist daher der Auffassung, dass der Kohäsionsfonds weiterhin 
dem Ziel der Union, den Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten zu fördern, dienen muss; 

  
1 ABl. C […] vom […], S. […].
2 Angenommene Texte, P5_TA(2004)0368..
3 2004/2209(INI) vom 5.2.2005.
4 KOM(2004)0487.
5 ABl. C […] vom […], S. […].
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ii) unterstützt die Ziele des Kohäsionsfonds und die von der Kommission 
vorgeschlagenen wichtigsten Mittel, die eingesetzt werden sollen, um diese Ziele zu 
verwirklichen;

iii) fordert Unterstützung für die Aufstockung der Finanzausstattung des 
Kohäsionsfonds von 18 (für den Zeitraum 2000-2006) auf 62,99 Milliarden Euro 
sowie eine ausgewogene Aufteilung auf die förderfähigen Sektoren in den 
Bereichen Umwelt und Verkehrsinfrastruktur, unter Berücksichtigung einer 
gewissen Flexibilität bei den Maßnahmen im Rahmen des Fonds;

iv) ist der Auffassung, dass die Vorschriften für die Großvorhaben, die den Artikeln 
38-40 des Vorschlags für eine allgemeine Verordnung unterliegen, ausdrücklich in 
die Verordnung über den Kohäsionsfonds aufgenommen werden müssen;

v) fordert, auch die Finanzierung der technischen Unterstützung (Studien, 
Bewertungen, Gutachten, Statistiken usw.) gemäß Artikel 43 des Vorschlags für 
eine allgemeine Verordnung ausdrücklich aufzunehmen;

vi) ist der Auffassung, dass es sinnvoll wäre, die Prioritäten des Kohäsionsfonds 
getrennt von denen des EFRE im Rahmen der einzelstaatlichen strategischen 
Referenz-Rahmenpläne festzulegen; 

vii) weist mit Nachdruck darauf hin, dass es notwendig ist, eine Flexibilitätsklausel 
einzuführen, wonach die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken bei Beträgen 
von mehr als 10% der Gesamtbeihilfe gemäß Artikel 3 Absatz 3 dieser Verordnung 
nicht mehr zuschussfähig sind, um die Verwirklichung des Projekts in den Fällen 
zu gewährleisten, in denen dieser Prozentsatz unzureichend ist und zu Problemen 
bei der Durchführung führen kann;

viii) fordert die Kommission auf, während der Programmplanungsphase eine Liste der 
indikativen Prioritäten bezüglich der Qualität und der Bewertung der Ergebnisse 
der Projekte sowie für die Effizienz der gemeinschaftlichen Finanzierung zu 
erstellen;

ix) fordert die Kommission auf, generell ein „Prämiensystem“ einzuführen, damit die 
von den leistungsstärksten Mitgliedstaaten erzielten Fortschritte belohnt werden;

x) hält es für sinnvoll, die nationalen und regionalen Instanzen bei der Verwaltung der 
Mittel des Kohäsionsfonds zu unterstützen, und zwar durch spezifische 
Begleitmaßnahmen und die Anwendung „bewährter Methoden“;

xi) befürwortet die Anwendung der Bestimmung über die automatische Freigabe (die 
sogenannte N+2-Regel) auf den Kohäsionsfonds; fordert jedoch eine gewisse 
Flexibilität bei der Anwendung während der ersten drei Jahre des neuen 
Programmplanungszeitraums;

xii) ist der Auffassung, dass in der Verordnung über den Kohäsionsfonds die 
Bedingungen und die Modalitäten eines Übergangsmechanismus festgelegt werden 
müssen, mit dem die Hilfe an die begünstigten Mitgliedstaaten, deren 
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Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf 90% des Gemeinschaftsdurchschnitts 
überschreitet, allmählich abgebaut wird, um schwerwiegenden ökonomische 
Schocks, die durch die Kürzung der Beihilfe bedingt sind, zu vermeiden;

2. beauftragt seinen Präsidenten, die Fortsetzung der Prüfung mit dem Rat gemäß 
Artikel 75 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung zu beantragen und gegebenenfalls das 
Konzertierungsverfahren mit dem Rat gemäß der gemeinsamen Erklärung von 1975 
und Artikel 56 seiner Geschäftsordnung einzuleiten; 

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

1. Grundlegende Ziele des Kohäsionsfonds

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 über die Europäische Union sieht vor, dass „ein (…) 
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.

Nur die Mitgliedstaaten, deren Bruttonationaleinkommen (BNE) 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.

2. Änderungen an der Verordnung zur Errichtung des Kohäsionsfonds

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 und Spanien wird die Kriterien 
der Förderfähigkeit im Zusammenhang mit der Finanzierung aus dem Kohäsionsfonds ab dem 
1.1.2007 nicht mehr erfüllen.
Der Vorschlag der Kommission entspricht weitgehend dem Bedarf der erweiterten Union, in 
der es zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen größere Diskrepanzen gibt, sowie der 
Förderung der Solidarität und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Dank der 
Unterstützung aus dem Fonds kommen die weniger entwickelten Regionen dem Ziel der 
Konvergenz näher.

Der Berichterstatter hält jedoch wichtige Anpassungen an der Verordnung für 
notwendig:
Die Aufstockung der Finanzausstattung des Kohäsionsfonds von 18 (für den Zeitraum 
2000-2006) auf 62,99 Milliarden Euro ist von Bedeutung, da über die Hälfte der 

  
1 Verordnung (EG) Nr. 1164/94, geändert durch die Verordnungen (EG) Nr. 1264/199 und (EG) Nr. 1265/99.
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Mitgliedstaaten Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten werden. Die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs der Maßnahmen des Kohäsionsfonds entspricht den einschlägigen 
Bestimmungen des Vertrags, stimmt mit den in Lissabon vereinbarten Zielen überein und fügt 
sich in die Perspektive der nachhaltigen Entwicklung seit Göteborg ein. Somit kann dem 
erheblichen Finanzierungsbedarf der begünstigten Mitgliedstaaten in den Bereichen Umwelt 
und Verkehr entsprochen werden. Die Aufteilung der Finanzierung durch die Gemeinschaft 
auf die förderfähigen Sektoren der Umwelt und des Verkehrs muss ausgewogen sein. 
Dennoch ist es im Hinblick auf eine gewisse Flexibilität im Rahmen der Maßnahmen des 
Fonds wichtig, dass diese dem Bedarf der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst werden.

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.

In der Erwägung 1 unterstreicht die Kommission, dass es notwendig ist, die Aufgabe des 
Kohäsionsfonds im Verhältnis zu diesem neuen Rahmen, insbesondere zu der Verordnung mit 
den allgemeinen Bestimmungen, zu präzisieren. Angesichts der Probleme im laufenden 
Zeitraum sowie im Hinblick auf eine verbesserte Funktionsfähigkeit in der Zukunft sowie 
eine bessere Transparenz ist der Berichterstatter der Auffassung, dass die Großvorhaben, die 
das wichtigste Interventionsinstrument des Kohäsionsfonds darstellen, und die Finanzierung 
der technischen Unterstützung (Studien, Bewertungen, Gutachten, Statistiken, usw.) 
ausdrücklich in der vorliegenden Verordnung erwähnt werden müssen. Eine solche 
Transparenz steht nicht im Widerspruch zur Vereinfachung der Durchführung der 
Regionalpolitik, sondern unterstreicht die Aufgabe und die Bedeutung der Großvorhaben für 
die Programme des Kohäsionsfonds.

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.

Nach Artikel 3 Absatz 3 dieser Verordnung sind Ausgaben zum Erwerb von Grundstücken für 
Beträge, die 10% der gesamten zuschussfähigen Ausgaben für die betreffende Operation 
übersteigen, nicht zuschussfähig. In bestimmten Fällen verhindert die Obergrenze von 10% 
für die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken, dass ein Vorhaben im Rahmen des 
Fonds verwirklicht werden kann. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass es notwendig 
wäre, eine Flexibilitätsklausel einzuführen, die in bestimmten Fällen eine Ausnahme zulassen 
würde, damit eine höhere Flexibilität bei der Festlegung der zuschussfähigen Ausgaben 
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möglich wird, damit das Vorhaben verwirklicht werden kann. Gleichzeitig muss eine 
Flexibilitätsklausel mit einem wirksamen Kontrollmechanismus einhergehen, um Probleme 
im Zusammenhang mit Betrug und Korruption zu vermeiden.

Dennoch wäre es trotz der Vereinfachung, der Dezentralisierung und der strategischeren 
Programmplanung 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 Prämiensystem („premium system“) in Form einer „qualitäts- und leistungsgebundenen 
Gemeinschaftsreserve“ ist nicht 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 
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.
Um die Länder und ihre Regionen bei der Ausarbeitung und die Wahl der qualitativ 
hochwertigen Projekte von europäischem Interesse zu ermuntern, ist es offensichtlich 
notwendig, ein sogenanntes Prämiensystem („premium system“) auf der Grundlage von 
bestimmten wesentlichen Kriterien einzuführen, wie etwa der Qualität des vorgeschlagenen 
und durchgeführten Projekts, der Fähigkeit des begünstigten Mitgliedstaates, die vom 
Kohäsionsfonds bereitgestellten Mittel zu verwenden, der Durchführung des Vorhabens, des
grenzüberschreitenden Charakters des Vorhabens, der Anstrengungen im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung, des Grads der Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Interventionen zwischen Nachbarländern im Bereich des Verkehrs und der Umwelt und der 
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 Anwendung der automatischen Freigabe (Regel N+2) 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, 
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die sich von den Tätigkeiten der Strukturfonds unterscheiden, genau zu verfolgen. Der 
Berichterstatter hält den Übergangszeitraum von drei Jahren für einen guten Kompromiss 
zwischen der Verpflichtung des begünstigten Mitgliedstaats, die Haushaltsmittel innerhalb 
von zwei Jahren nach ihrer Bindung auszugeben, und den Schwierigkeiten bei der Verwaltung 
von Großvorhaben.

Bei den Debatten über die Zukunft des Kohäsionsfonds spielt die Erweiterung eine wichtige 
Rolle, da über die Hälfte der Mitgliedstaaten Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten werden. 
Die weniger wohlhabenden Länder müssen erhebliche Investitionen tätigen, um ihre weiter 
entwickelten Nachbarn einzuholen und ihre Wachstumskapazität auszubauen. Die Streichung 
der Beihilfen für die Mitgliedstaaten, die während mehreren Jahren Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten haben, und deren Bruttonationaleinkommen (BNE) 90% des 
Gemeinschaftsdurchschnitts erreicht, wird sich sicherlich auf die Wirtschaft des betreffenden 
Landes auswirken. Durch die Streichung könnte der Fortschritt, der dank dem 
Kohäsionsfonds erzielt wurde, wieder rückgängig gemacht werden, und dies könnte sich nicht 
nur auf das betreffende Land auswirken, sondern ebenfalls auf die Stabilität der Gemeinschaft 
im Hinblick auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.
Obwohl es erhebliche Probleme auf finanzieller und technischer Ebene gibt, ist der 
Berichterstatter der Auffassung, dass die Anwendung eines Übergangsmechanismus im 
Hinblick auf den allmählichen Abbau der Beihilfen für die Mitgliedstaaten, die keine 
Mittel aus dem Kohäsionsfonds mehr erhalten werden, sinnvoll ist. Es muss sich jedoch um 
eine befristete Übergangsregelung handeln, die sich auf die laufenden Vorhaben beschränkt.

Die Verordnung zur Errichtung des Kohäsionsfonds muss rechtzeitig in Kraft treten, damit die 
neuen Vorhaben im Rahmen des neuen Programmplanungszeitraums ab 1. Januar 2007 
operationell sein können.
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