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Kommissionsentwurf der Strukturfondsverordnung 2007 – 2013 

Grundzüge der neuen Architektur der EU-Kohäsionspolitik 

Am 14. Juli 2004 hat die Kommission ihren Entwurf für die Strukturfondsverordnung der Förderpe-
riode 2007 – 2013 vorgelegt. Darin schlägt die Kommission für den Siebenjahreszeitraum ein Ge-
samtvolumen von 336,1 Mrd. € (Preise von 2004) für die Kohäsionspolitik vor, was 33,7% des  
Gesamtfinanzrahmens der EU entspricht. Bezogen auf das Bruttonationaleinkommen (BNE) der 
EU-27 Länder sind dies 0,41%. Dies geht einher mit einer geplanten Erhöhung des gesamten EU-
Haushalts im kommenden Planungszeitraum: durchschnittlich 1,14% des BNE sollen die Mitglied-
staaten in den Jahren 2007 bis 2013 an die EU zahlen.  

Im Wesentlichen greift der Verordnungsentwurf die Struktur der Vorschläge des 3. Kohäsionsbe-
richts auf und versucht die Kohäsionspolitik strategischer auf die Ziele der EU auszurichten, den 
bürokratischen Aufwand zu verringern sowie die Interventionen stärker zu konzentrieren. Die ko-
häsionspolitischen Maßnahmen sollen in Zukunft innerhalb drei reformierter Gemeinschaftsprioritä-
ten eingesetzt werden, die an Stelle der bisherigen Gliederung in drei Ziele und vier Gemein-
schaftsinitiativen treten. Zur angemessenen Reaktion auf die Herausforderungen der Erweiterung 
soll neben einer deutlichen Erhöhung der Mittelausstattung auch eine stärkere räumliche Konzen-
tration der Förderung auf die rückständigsten Mitgliedstaaten und Regionen erfolgen. Außerhalb 
dieser Regionen soll in Zukunft das gesamte restliche Unionsgebiet förderfähig sein, wozu der 
bisherige gebietsbezogene Ansatz der Ziel 2-Förderung zugunsten eines themenbezogenen An-
satzes aufgegeben wird.  

Inhaltlich fordert die Kommission eine stärkere Ausrichtung der Interventionen auf die Aspekte 
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, damit die Kohäsionspolitik künftig einen noch wirkungsvolle-
ren Beitrag zur Erfüllung der Ziele von Lissabon (die EU soll bis 2010 zur wettbewerbsfähigsten 
wissensbasierten Region der Welt werden) leisten kann. Darüber hinaus sollen die Maßnahmen 
den Zielen von Göteborg (Fokus auf Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung) entsprechen und 
die europäische Beschäftigungsstrategie sowie die soziale Integration unterstützen. Diese Vorge-
hensweise spiegelt sich auch in der Neuorganisation der Regionalprogramme wider, deren Maß-
nahmen sich auf drei zentrale Themen konzentrieren sollen: ‚Innovation und wissensbasierte Wirt-
schaft’, ‚Umwelt und Risikoprävention’ sowie ‚Zugänglichkeit und Leistungen der Daseinsvorsorge’. 
Programme im Bereich der Beschäftigung sollen auf die Themen ‚Reformen zur Erreichung von 
Vollbeschäftigung’, ‚Verbesserung der Qualität und Produktivität von Arbeit’ und ‚soziale Integrati-
on und Kohäsion’ ausgerichtet werden. 
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Zur Vereinfachung des Finanzmanagements der einzelnen Maßnahmen soll noch stärker als bis-
her das Monofondsprinzip zur Anwendung kommen, so dass jede Maßnahme möglichst aus einem 
Fonds finanziert wird. Zur Vereinfachung und Konzentration der Förderinstrumente wird in Zukunft 
die Förderung der ländlichen Entwicklung und des Fischereisektors aus den Strukturfonds ausge-
lagert und durch ein gemeinsames Instrument im Bereich der EU-Agrarpolitik unterstützt. Im Be-
reich der Strukturförderung reduziert sich somit die Zahl der Fonds von drei auf sechs. Erhalten 
bleiben der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds 
(ESF) und der Kohäsionsfonds. In Bezug auf das Finanzmanagement und die Förderfähigkeit sol-
len unter Beachtung eines generellen europäischen Rahmens vermehrt nationale Regeln ange-
wandt werden, wobei sich die Kommission strengere Sanktionsmechanismen bei Unregelmäßig-
keiten und Betrug vorbehält.  

Mit dieser Strategie der Verstärkung und Neuausrichtung der Kohäsionspolitik erhofft sich die 
Kommission, in Zukunft noch wirkungsvoller den weiterhin großen Disparitäten auf nationaler und 
regionaler Ebene begegnen zu können. Denn wie der 3. Kohäsionsbericht feststellt, sind die Dis-
paritäten insbesondere auf strukturelle Defizite zurückzuführen, die Schlüsselfaktoren der Wettbe-
werbsfähigkeit betreffen. Die Herausforderungen für den inneren Zusammenhalt und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Union werden mit der Erweiterung der Union noch wachsen, da sich das Ent-
wicklungsgefälle und die sozioökonomischen Disparitäten verdoppeln werden. Gleichzeitig steht 
die Union als Ganzes vor wirtschaftlichen Veränderungen und Umstrukturierungen.  
 

Drei Prioritäten für den künftigen Einsatz der Strukturfonds 

Anstelle der bisherigen drei Ziele und vier Gemeinschaftsinitiativen treten ab 2007 drei neue Priori-
täten, die die Aspekte Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sowie terri-
toriale Zusammenarbeit der Union umfassen.   
 
Priorität „Konvergenz“ 

Die erste Priorität „Konvergenz“ richtet sich, wie die bisherige Ziel 1-Förderung, an die NUTS II-
Regionen (deutsche Regierungsbezirke), deren Pro-Kopf-BIP unter 75% des EU-Durchschnitts 
liegt. Ziel der Konvergenzprogramme ist die Schaffung wachstumsfördernder Rahmenbedingun-
gen und Faktoren. Dadurch sollen Unterschiede im Entwicklungsstand verringert und die Zunahme 
der Disparitäten durch die Erweiterung bewältigt werden. Die angewandten Strategien sollen eine 
langfristige Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung fördern. Mit 78,54% des 
Gesamtbudgets, das heißt 264 Mrd. €, wird der weitaus größte Anteil des Budgets der Kohäsions-
politik in die Konvergenzprogramme fließen, wobei der Schwerpunkt auf die Unterstützung der 
neuen Mitgliedstaaten gelegt wird.  

Für die Regionen, die ohne die Erweiterung und den damit verbundenen statistischen Effekt wei-
terhin unter die Ziel 1-Förderung gefallen wären, nach dem Beitritt der neuen Länder die Förder-
bedingungen aber nicht mehr erfüllen, schlägt die Kommission eine befristete, degressiv gestaffel-
te Mittelzuweisung vor. Für diese sogenannten „Phasing-out“-Regionen soll bis 2013 eine Über-
gangsunterstützung von insgesamt 22,1 Mrd. Euro (8,38% der Konvergenzmittel) bereitgestellt 
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werden. Diese Gebiete hätten zunächst noch Anspruch auf 85% der bisherigen Förderung. Bis 
2013 würde die Unterstützung dann auf 60% zurückgehen. Diese Regelung werden insbesondere 
einige ostdeutsche Regionen in Anspruch nehmen können, die vom statistischen Effekt eventuell 
betroffen sein könnten. Allerdings werden dies voraussichtlich weitaus weniger Regionen als zu-
nächst angenommen sein – vermutlich nur die Regionen Leipzig, Dresden und Süd-Brandenburg. 
Denn durch die zuletzt schlechte wirtschaftliche Situation weiter Teile Ostdeutschlands ist anzu-
nehmen, dass ein Großteil der Regionen die Förderkriterien weiterhin erfüllen wird.  
 

Priorität: Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 

Die zweite Priorität der Kohäsionspolitik mit dem Titel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung: Antizipation und Förderung des Wandels“ umfasst künftig das gesamte EU-Gebiet mit 
Ausnahme der unter den Konvergenzprogrammen (Priorität 1) geförderten Regionen. Auch in die-
sen Regionen besteht ein Bedarf nach Förderung, denn nach Meinung der Kommission müssen 
sich nicht nur die rückständigsten, sondern alle Mitgliedstaaten und Regionen den aktuellen ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellen. Daher werden Fördermittel dieser 
Priorität, die die bisherigen Ziele 2 und 3 zusammenfasst, nicht mehr gebietsabhängig, sondern 
thematisch vergeben. Auf die Programme der zweiten Priorität werden 17,22% der verfügbaren 
Mittel, das heißt 57,9 Mrd. € entfallen. Das sogenannte „Micro-Zoning“, das in der Vergangenheit 
zu unübersichtlichen Fördergebietszuschnitten geführt hat, soll abgeschafft werden, um zukünftig 
eine Ausgewogenheit zwischen regionaler und inhaltlicher Konzentration der Förderung in den 
regionalen Programmen zu ermöglichen. Die Auswahl der Fördergebiete liegt dann allein in den 
Händen der Mitgliedstaaten bzw. deren Regionen.  

Innerhalb dieser Priorität sind zwei Arten von Programmen vorgesehen: 
 Einzelne Regionen werden über Regionalprogramme mit Mitteln aus dem EFRE geför-

dert. Die Programme sollen den wirtschaftlichen Wandel antizipieren und ihn – unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Disparitäten – vorantreiben. 
Dies geschieht durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität. Das Konzept 
bezieht sich auf industrielle, städtische und ländliche Gebiete. Die Interventionen konzen-
trieren sich thematisch stärker auf die genannten Themen Innovation und wissensbasierte 
Wirtschaft, Umwelt und Risikoprävention sowie Zugänglichkeit und Leistungen der Da-
seinsvorsorge. In diese Kategorie fallen auch die „Phasing-in“-Regionen (Regionen, deren 
Pro-Kopf-BIP auch ohne die Erweiterung über 75% gewesen wäre und die somit aus der 
Ziel 1-Förderung fallen). Diese erhalten eine befristete höhere Unterstützung. 

 Auf nationaler Ebene zielt die Intervention darauf ab, strukturelle Reformen des Arbeits-
marktes einzuführen und umzusetzen, um den Anpassungsprozess von Arbeitskräften und 
Unternehmen zu fördern. Die Maßnahmen sollen im Rahmen nationaler Programme und 
in Übereinstimmung mit den Zielen der Europäischen Beschäftigungsstrategie durchgeführt 
werden. Die Finanzierung erfolgt durch den ESF.  
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Priorität: Europäische territoriale Zusammenarbeit 

Die Priorität „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ dient der Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Unionsteilen in Fragen von gemeinschaftlicher Bedeutung auf grenz-
überschreitender und transnationaler Ebene und im Bereich europaweiter Kooperations-
Netzwerke. Nachdem der beträchtliche Mehrwert der INTERREG-Programme sowohl bei den EU-
Institutionen als auch bei den Mitgliedstaaten unumstritten ist, sollen deren Erfahrungen einge-
bracht und auf ihnen aufgebaut werden. Allerdings soll auch hier eine stärkere Fokussierung auf 
die Ziele von Göteborg und Lissabon erreicht werden. Insgesamt sind für diese Maßnahmen 
3,94% der gesamten Strukturfondsförderung, das heißt 13,2 Mrd. € vorgesehen. Die Finanzierung 
erfolgt aus dem EFRE und verteilt sich folgendermaßen auf die Unterziele: 

  6,3 Mrd. Euro, d.h. 47,73% der für diese Priorität vorgesehenen Mittel, für grenzüber-
schreitende Kooperation von Regionen auf NUTS III-Ebene an Binnen- und bestimmten Au-
ßengrenzen. Im Mittelpunkt der Förderung stehen gemeinsame Lösungen für Problemfelder 
wie Stadtentwicklung, ländliche und Küstenentwicklung und ökonomische Beziehungen und 
der Aufbau von KMU-Netzwerken. 

 6,3 Mrd. Euro (47,73%) für transnationale Kooperation auf der Grundlage definierter Koope-
rationszonen, die nach einem Prozess der Bewertung der jetzigen INTERREG III B-Räume 
durch die Mitgliedsländer und Regionen gemeinsam mit der Kommission  festgelegt werden. 
In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt der Kooperationen auf Forschung & Entwicklung, 
Umwelt, Risikovorsorge und integriertem Wassermanagement.  

 0,36 Mrd. Euro, d.h. 4,54%, für kooperative Netzwerke und Erfahrungsaustausch. 

Obwohl die Mittelaufteilung zwischen den verschiedenen Komponenten von der Kommission 
grundsätzlich als fix angesehen wird, haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, bis zu 10% zwi-
schen der grenzüberschreitenden und der transnationalen Komponente zu verschieben. Die För-
derquote für Maßnahmen soll in Zukunft für das gesamte Unionsgebiet bei 75% liegen und keine 
Unterscheidung mehr machen zwischen Gebieten innerhalb und außerhalb von Ziel 1 wie bisher.  

Die Maßnahmen der interregionalen Zusammenarbeit (bisher INTERREG III C) sollen von den 
Regionen in ihre Regionalprogramme einbezogen werden. Zukünftig soll innerhalb der Regional-
programme ein bestimmter Betrag für Austausch, Kooperation und Netzwerk-Aufbau bereitgestellt 
werden. Dies könnte ein Hindernis für die weitere uneingeschränkte Kooperation aller Regionen 
untereinander darstellen, da in den Regionalprogrammen bestimmte Kooperationsprioritäten fest-
gesetzt werden können. Auch die Beteiligung bundesweiter Organisationen an künftigen Koopera-
tionsprojekten könnte größere Schwierigkeiten nach sich ziehen. 

Um die aufgrund verschiedener nationaler Gesetze und Verfahren auftretenden Schwierigkeiten im 
Bereich der staatenübergreifenden Kooperation zu überwinden, soll ein „Rechtsinstrument ge-
meinschaftlicher Kooperation“ ins Leben gerufen werden. In diesem Rahmen sollen sich bei-
spielsweise Landkreise, Gemeinden und Wirtschaftskammern zusammenschließen und Vereinba-
rungen über den Einsatz von Geldern aus dem EFRE treffen. 
 



 5

Berücksichtigung territorialer Besonderheiten und der städtischen Dimension 

Die reformierte Kohäsionspolitik soll außerdem auf individuelle territoriale Besonderheiten einge-
hen und diese in die regionalen Programme einbeziehen. So soll trotz der Vielfalt der Gegebenhei-
ten und Herausforderungen der Union die neue Programmgeneration die Aufgaben flexibel und 
problemangepasst angehen können, so dass keine Erhöhung der Anzahl der Programme und In-
strumente notwendig ist. Unter diese Kategorie fallen Regionen in äußerster Randlage sowie sol-
che mit nachteiligen geografischen Gegebenheiten (z.B. Berggebiete, Inseln, dünn besiedelte Re-
gionen) aber auch städtische Gebiete. Für den ländlichen Raum ist eine Vereinfachung und besse-
re Ausrichtung der Förderinstrumente vorgesehen, um eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und eine 
Verbesserung der Umwelt und der Landschaft effektiver zu erreichen. 

Der gebietsspezifische Ansatz berücksichtigt insbesondere die städtische Dimension der Regio-
nalpolitik. Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Gemeinschaftsinitiative URBAN sollen städti-
sche Probleme und städtische Erneuerung weiterhin in die Kohäsionspolitik einbezogen und in die 
Prioritäten Konvergenz sowie Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung eingespeist 
werden. Zu diesem Zweck erfolgt ein Mainstreaming, das heißt, dass die Förderung in ihrer eigen-
ständigen Form als Gemeinschaftsinitiative zwar entfällt, aber die Ansätze der integrierten Stadt-
entwicklung in die Regionalprogramme integriert werden.  

Die Mitgliedstaaten sind dazu aufgefordert, den Bereich Stadterneuerung in ihrem „Nationalen 
Strategischen Referenzrahmen“ (s.u.) aufzunehmen. Innerhalb der Regionalprogramme soll der 
spezifische Ansatz für Stadtentwicklung dann näher erläutert werden – einschließlich einer Liste 
der förderfähigen Städte sowie Verfahren zur Delegation der Verantwortlichkeiten auf städtische 
Behörden. Aus Mitteln des EFRE soll die Entwicklung und Umsetzung partizipativer und integrier-
ter Strategien zur Bekämpfung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Problemlagen in städti-
schen Ballungsräumen gefördert werden. Dabei sollen integrierte Partnerschaften mit städtischen 
Akteuren aufgebaut werden. Über die Möglichkeit, innerhalb der Regionalprogramme Globalzu-
schüsse an lokale Behörden zu vergeben, bietet der EFRE die Grundlage für eine tatsächliche 
Dezentralisierung der Entwicklung und Umsetzung städtischer Strategien und Konzepte. 

Neben den o.g. prioritären Maßnahmenbereichen des EFRE, die sich stark auf Lissabon und Gö-
teborg beziehen, sind innerhalb der städtischen Dimension auch weiterhin die in URBAN erfolg-
reich erprobten Themenfelder einer integrierten Stadterneuerungspolitik förderfähig. Dazu zählen 
die Sanierung der städtischen Umwelt und von Brachflächen, die Erhaltung und Entwicklung des 
historischen und kulturellen Erbes sowie Maßnahmen zur Förderung von Unternehmertum, lokaler 
Beschäftigung oder lokaler Initiativen, aber auch die Bereitstellung von Dienstleistungen für die 
örtliche Bevölkerung.  

In welcher Form, der Aspekt der Stadterneuerung letztlich in die neuen Regionalprogramme ein-
gehen wird, hängt allerdings stark von den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Die Kommission will zwar 
im Rahmen der Programmverhandlungen mit den Mitgliedstaaten und der Genehmigung darauf 
achten, dass die städtische Dimension sowohl auf nationaler Ebene als auch in den regionalen 
Programmen Berücksichtigung findet. Letztlich bleibt es jedoch in der Zuständigkeit der Mitglied-
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staaten und in Deutschland vor allem der Bundesländer, welchen Stellenwert die Stadtentwicklung 
einnehmen wird und auch in welcher Form und mit welchem spezifischem Ansatz die Programm-
verantwortlichen die städtische Dimension in die Regionalprogramme aufnehmen. Deshalb ist bei 
der Vorbereitung der Programme aus städtischer Sicht darauf zu drängen, dass die Bundesländer 
der Stadtentwicklung einen angemessenen Raum einräumen, die Verantwortlichkeiten dafür dele-
gieren und die URBAN-Methode auch in ihrer bisherigen Form weitergeführt wird, d.h. mit den fol-
genden Strukturmerkmalen: integrierter und sektorübergreifender Stadtentwicklungsansatz, inno-
vative Maßnahmen, unmittelbare städtische Programmverantwortung, intensive Einbindung von 
Bürgern und lokalen Akteuren sowie nationaler und europäischer Erfahrungsaustausch. 
  

Die Reform und Vereinfachung von Durchführung und Management 

Neben dem Aufbau einer „neuen Architektur für die Kohäsionspolitik“ soll auch das Management- 
und Durchführungssystem reformiert werden. Ziele sind eine stärkere strategische Ausrichtung der 
Förderprogramme auf die politischen Prioritäten der Union, eine einfachere Programmierung, grö-
ßere Flexibilität und eine Vereinfachung der Verwaltung und Kontrolle auf Grundlage von mehr 
Subsidiarität.  

Künftig soll der Rat auf Grundlage eines Kommissionsvorschlags und unter Konsultation des Eu-
ropäischen Parlaments einen strategischen Rahmen für die Kohäsionspolitik verabschieden, der 
eindeutige Prioritäten für die Staaten und Regionen definiert. Auf der Basis dieses Rahmens for-
mulieren die einzelnen Mitgliedsstaaten einen nationalen „strategischen Referenzrahmen“. Dieser 
gewährleistet die Kohärenz der Strukturförderung mit den strategischen Leitlinien der EU und stellt 
die Verbindung zwischen Gemeinschaftsprioritäten und nationalen und regionalen Entwicklungs-
schwerpunkten her.  

Auf operationeller Ebene werden dann regionale Programme (gefördert aus dem EFRE) und na-
tionale Programme (ESF) aufgestellt. In diesen Operationellen Programmen werden nur noch 
Schwerpunkte bzw. Prioritäten und keine Maßnahmen mehr definiert, was die Flexibilität in der 
Umsetzung erheblich steigert. Die zurzeit bestehenden „Gemeinschaftlichen Förderkonzepte“, die 
die allgemeine Strategie der EFRE-Maßnahmen in bestimmten Regionen eines Mitgliedstaats fest-
legen, und die Programmergänzungen, die weitere Erläuterungen, Maßnahmen und Kriterien zu 
den Operationellen Programmen geben, werden abgeschafft.  

Zur Finanzierung dieser Reformvorschläge sieht die Kommission eine Reduzierung der Fonds von 
sechs auf drei vor: Zukünftig wird der EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) wirt-
schafts- und infrastrukturelle Maßnahmen finanzieren. Der zweite Fonds, der ESF (Europäischer 
Sozialfonds), soll in seiner Rolle als wichtigstes Finanzinstrument für die Unterstützung der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie verstärkt werden und schwerpunktmäßig Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmaßnahmen finanzieren. Der Kohäsionsfonds als dritte Finanzierungsmöglichkeit wird 
weiterhin in den Mitgliedstaaten angewandt, deren BIP weniger als 90% des EU-Durchschnitts 
beträgt und wird große Verkehrs- und Umweltinfrastrukturvorhaben finanzieren. Ein Drittel der Mit-
telzuweisungen für die neuen Mitgliedstaaten sollen aus dem Kohäsionsfonds stammen. Der Ko-
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häsionsfonds wird zwar weiterhin projektbezogen fördern, jedoch sollen die zur Verfügung stehen-
den Mittel in die mehrjährigen Operationellen Programme integriert werden. Die Zuschüsse des 
Kohäsionsfonds können in bestimmten Gebieten unter der Priorität Konvergenz und Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung künftig bis zu 85% der öffentlichen Ausgaben ausma-
chen. 

Eine weitere Änderung ist, dass zukünftig operationelle Programme nur noch aus einem Fonds 
gefördert werden sollen. Innerhalb der Programme können der EFRE bzw. ESF bis zu 5% einer 
Priorität für Maßnahmen des jeweils anderen Bereiches finanzieren. Eine Ausnahme von diesem 
„Monofondsprinzip“ bilden Länder, die aus dem Kohäsionsfonds gefördert werden. Hier können 
Kohäsionsfonds und EFRE gemeinsam in einem Programm eingesetzt werden, um Maßnahmen 
im Bereich von Transportinfrastruktur und Umwelt, einschließlich Großprojekte, zu finanzieren. 

Im Bereich der Finanzabwicklung erfolgen weitere Vereinfachungen. So werden die Finanzen auf 
der Ebene von Schwerpunkten abgewickelt und nicht wie bisher auf Maßnahmenebene. Die bishe-
rige Zahlungssystematik – rückwirkende Zahlungen der EU-Mittel gegen bezahlte Rechnungen -  
und das Prinzip der automatischen Mittelfreigabe (n+2) bleiben erhalten. Darüber hinaus sollen die 
Länder im Rahmen von generellen Vorgaben der Kommission und mit einigen wenigen Ausnah-
men weitgehend selbst über die Förderfähigkeit der Ausgaben entscheiden können. Auch besteht 
mehr Flexibilität und Eigenverantwortung beim Finanzmanagement und der Kontrolle. Der Verord-
nungsentwurf definiert nur mehr gemeinsame Mindestbedingungen, die sämtliche Management- 
und internen Kontrollsysteme für die Strukturfonds einhalten müssen. Ist die Verlässlichkeit der 
nationalen Verwaltungs- und Kontrollsysteme gegenüber der Kommission nachgewiesen, liegt die 
Umsetzung allein in den Händen der Mitgliedstaaten. Jedoch soll die neue „Verhältnismäßigkeit“ 
beim Betrieb der finanziellen Verwaltungs- und Kontrollsysteme mit strikteren Sanktionen im Fall 
von Unregelmäßigkeiten und Betrug einhergehen. 

Ein größeres Gewicht will die Kommission in Zukunft schließlich auf die Bewertung der Ergebnisse 
der Interventionen legen. Das verstärkte Monitoring der regionalen und nationalen Programme soll 
durch jährliche Fortschrittsberichte der einzelnen Programme sowie einen jährlichen Dialog zwi-
schen den EU-Institutionen zum Fortschritt hinsichtlich der strategischen Prioritäten und erreichten 
Ergebnisse erfolgen. Dazu legt die Kommission auf Grundlage der nationalen Fortschrittsberichte 
jährlich einen Bericht vor. 
 
Fahrplan bis 2007 

Im Anschluss an den vorliegenden Kommissionsvorschlag für die Strukturfondsverordnungen  
werden der Europäische Rat und das EU-Parlament im Jahr 2005 die Verordnungsentwürfe ver-
handeln und verabschieden. Die Vorbereitung der neuen Generation der Strukturfondsprogramme 
erfolgt dann im Laufe des Jahres 2006, wobei jedoch bereits sehr frühzeitig die ersten Schritte 
eingeleitet werden sollen. Insbesondere aus Sicht der Stadtentwicklung ist es wichtig, sich späte-
stens 2005 zu positionieren und sich für eine angemessene Einbeziehung der städtischen Dimen-
sion auf Bundes- und Länderebene zu engagieren.  



 

Strukturvergleich: aktuelle und künftige Kohäsionspolitik 

2000-2006 (1) 2007-2013 (2) 
Ziele Finanzinstrumente Förderfähig Mittelverteilung (3) Ziele Finanzinstru-

mente Förderfähig Mittelverteilung 

Kohäsionsfonds Kohäsionsfonds 
Regionen mit einem Pro-
Kopf-BIP <90% des Durch-
schnitts der EU-15 

25,6 Mrd. Euro EFRE 
ESF 

Regionen mit einem Pro-Kopf-
BIP <75% des Durchschnitts 
der EU-25 

Kohäsionsfonds 
Regionen mit einem Pro-Kopf-
BIP <90% des Durchschnitts 
der EU-25 

Ziel 1 

EFRE 
ESF 
EAGFL, Abteilung 
Ausrichtung 

Regionen mit Entwicklungs-
rückstand; d.h. Pro-Kopf-
BIP <75% des Durch-
schnitts der EU-15 151 Mrd. Euro 

Konvergenz und Wett-
bewerbsfähigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Phasing out“ 

EFRE 
ESF 

Regionen mit Pro-Kopf-BIP 
<75% der EU-15 und >75% 
der EU-25 

264 Mrd. Euro 

ca. 78,5% der Mittel 

Ziel 2 EFRE 
ESF 

Regionen mit  
Strukturproblemen 22,2 Mrd. Euro 

Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 

Regionale Ebene 
EFRE Mitgliedstaaten schlagen 

Regionen vor 

Nationale Ebene ESF Nationale Programme für  
Beschäftigung und Integration 

Ziel 3 

ESF 

Modernisierung der Ausbil-
dungssysteme und Beschäf-
tigungsförderung 

24,2 Mrd. Euro 

„Phasing-in“ EFRE 
Regionen mit einem Pro-Kopf-
BIP <75% des Durchschnitts 
der EU-25 

57,9 Mrd. Euro 

ca. 18 % der Mittel 

INTERREG EFRE Staatenübergreifende Ko-
operation 

5,3 Mrd. Euro 

URBAN EFRE Innovative Strategien in 
Städten 

0,7 Mrd. Euro 

EQUAL ESF Mittel gegen Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt 

3 Mrd. Euro 

Leader+ EAGFL Ausrichtung Entw. des ländl. Raums 2 Mrd. Euro 

Europäische territoriale 
Kooperation 

EFRE 

Grenzregionen für grenzüber-
schreitende Kooperation sowie 
größere Regionen im Rahmen 
transnationaler Zusammenar-
beit 

13,2 Mrd. Euro 

4% der Mittel 

Entwicklung des ländl. 
Raums und Umstrukturie-
rung des Fischereisektors 
außerhalb von Ziel 1 

EAGFL Garantie  1,1 Mrd. Euro 

    

9 Ziele 6 Instrumente  235,1 Mrd. Euro 3 Ziele 3 Instrumente  335,1 Mrd. Euro 

(1) Quelle: Europäische Kommission (2004): Im Dienst der Regionen. Brüssel     
(2) Quelle: Europäische Kommission (2004): Un nouveau partenariat pour la cohésion 2007-2013. Proposition de la Commission.    

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/tableauprogrammes_fr.pdf  

(3) Preise von 1999, EU-25. 


