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Hinweise und Anregungen des Arbeitskreises ‚Vereinfachung/Änderung von EU-Verfahren’ 
des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks 

 
Bericht des Arbeitskreises  

 
 
 
Hintergrund 
 
Das Deutsch-Österreichische URBAN-Netzwerk begleitet seit nunmehr 14 Jahren die Städtepolitik 
der Europäischen Union und unterstützt insbesondere durch EU-Strukturfonds geförderte Städte in 
den beiden Mitgliedstaaten durch Beratung, Fachinformation und Erfahrungsaustausch. Das Netz-
werk setzt sich dafür ein, die städtische Dimension im Rahmen der europäischen Strukturpolitik  
aktiv fortzuführen, mit angemessenen Budgets auszustatten und so dafür zu sorgen, dass Maß-
nahmen der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung ihren wichtigen Beitrag zu Kohäsionspolitik 
leisten können. 
 
In diesem Zusammenhang müssen hier die vielfältigen Aktivitäten des Europäischen Parlaments 
zugunsten einer gestärkten städtischen Dimension innerhalb der europäischen Strukturfonds her-
vorgehoben werden, die vom Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerk und seinen Mitglieds-
städten ausdrücklich begrüßt werden. 
Zu verweisen ist insbesondere auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung „über 
die Verwendung der Mittel der Struktur- und Kohäsionsfonds: Lehren für die künftige Kohäsionspoli-
tik der EU (2010/2305)“, Berichterstatter Michael Theurer, MdEP. 
 
Nach Auffassung vieler fachlich beteiligter EU-Institutionen wie auch der Akteure auf nationaler 
Ebene hat sich allerdings der administrative Aufwand bei der  Umsetzung städtischer EU-Projekte 
so drastisch erhöht, dass dieser sich als ernst zu nehmendes Hemmnis für eine dauerhafte und 
wirkungsvolle Implementierung von städtischen Projekten in den Operationellen Programmen (OP) 
darstellt: 
Zum einen hindern diese hohen verwaltungstechnischen Anforderungen teilweise, die fachlich oh-
nehin komplexen Stadtentwicklungsprojekte in die nationalen OP aufzunehmen. Zum anderen wer-
den bei den regionalen und vor allem bei den lokal verantwortlichen Stellen finanzielle, organisato-
rische und personelle Ressourcen gebunden, die dringend für die fachliche Begleitung der integrier-
ten Stadtentwicklungsprogramme und -projekte benötigt werden. 
Gerade die Europa 2020-Strategie führt uns vor Augen, dass es entscheidend für Europas Zukunft 
sein wird, Städte – nicht zuletzt auch mittels kohäsionspolitischer Impulse – zu aktivieren, zu befä-
higen und finanziell derart auszustatten, dass diese einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der 
hochgesteckten Ziele leisten können. 
 
Das URBAN-Netzwerk hat deshalb bei seiner 49. Netzwerktagung im Herbst 2010 in Graz einen 
Arbeitskreis „Vereinfachung/Änderung von EU-Verfahren“ eingerichtet, um sich mit dieser Thematik 
auseinander zu setzen und Vorschläge für verwaltungstechnische Vereinfachungen und zur Ände-
rung von Regularien in der kommenden Strukturfondsperiode in die Diskussion einzubringen. 
Der Arbeitskreis (AK) legt nunmehr den nachfolgenden Bericht vor. 
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I. Umfang und Inhalt des Arbeitsauftrags 
 
Der AK hat seine Diskussion unter mehrere Prämissen gestellt: 
 

a) Städtische Maßnahmen nach Art. 8 EFRE-VO auf der Basis von integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten leisten eine wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
und zur Mobilisierung lokaler Potenziale der Kommunen, zur Behebung von Missständen in 
benachteiligten Stadtquartieren, zur Vermeidung von sozialer Exklusion und zu nachhaltiger 
ökologischer Entwicklung.  
 
Eine Reihe von Evaluierungen, Studien und Berichten auf europäischer und nationaler Ebe-
ne belegt mittlerweile eindrucksvoll die Bedeutung städtischer EU-Programme mit Blick auf 
den europäischen Mehrwert einerseits und die nationale Stadtentwicklung andererseits. Die 
Vorschläge zur Verfahrensoptimierung/-vereinfachung oder-änderung haben daher das Ziel, 
den Stellenwert der Städtischen Dimension innerhalb der EU-Strukturfonds weiter zu stär-
ken – und nicht etwa schlecht zu reden. 
 

b) Ein besonders ausgeprägtes Hindernis für einen effizienteren Mitteleinsatz sieht der AK im 
Auseinanderfallen europäischer und nationaler Regelungen sowie in der nationalen Hand-
habung von EU-Regularien. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieses Sachverhalts 
sind dem Bericht deshalb einige Anmerkungen hierzu voran gestellt.  
 

c) Der AK ist überein gekommen, sich aus einem ursprünglichen Katalog von etwa 20 relevan-
ten Themenfeldern aus zeitlichen und arbeitsökonomischen Gründen auf 9 zu beschränken. 
Diese Auswahl lässt keine Rückschlüsse auf die Wertigkeit nicht behandelter Themen zu. 
Sie reflektiert jedoch die faktisch vorhandene Problemlage in den Programmstädten. 
 

d) Wegen seiner Bedeutung für das Zusammenwachsen Europas und die staatenübergreifen-
de Weiterentwicklung der städtischen Strukturfonds-Programme und wegen seiner spezifi-
schen Anforderungen an die Verwaltung, wird das Programm zum europäischen Erfah-
rungsaustausch „URBACT“ in einem getrennten Abschnitt dieses Berichts betrachtet. 
 

e) Auch das Finanzierungsinstrument „JESSICA“ wird gesondert unter dem Aspekt angespro-
chen, dass diese Fondslösung in Deutschland und Österreich gar nicht oder nur in wenigen 
Ausnahmefällen zur Finanzierung städtischer Projekte eingesetzt wird. 
 
 

II. Nationales Recht und nationale Verwaltungspraxis 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit der Förderung städtischer Maßnahmen über die europäischen  
Strukturfonds machen deutlich, dass nationale Rechtsvorschriften in vielen Fällen die Umsetzung 
von Projekten der Städtischen Dimension erschweren, wenn nicht sogar verhindern. Beispielhaft 
lässt sich dieser Sachverhalt für Deutschland und sinngemäß auch für Österreich am Haushalts-
recht und am Städtebaurecht zeigen. 
 
Die Förderung städtebaulicher Maßnahmen ist keine Pflichtaufgabe der Kommunen sondern eine 
freiwillige Leistung. Das hat insbesondere in Zeiten finanzieller Engpässe bei den Haushalten von 
Ländern und Kommunen zur Folge, dass Stadtentwicklungsprojekte wegen fehlender 
Kofinanzierungsmöglichkeiten nicht zu Stande kommen. Häufig trifft dies gerade finanzschwache 
Städte, bei denen wirtschaftliche und soziale Probleme in benachteiligten Stadtquartieren kumulie-
ren, die also auf Förderung in höchstem Maße angewiesen wären.  
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Situation in Deutschland  
 
 

• Das Städtebauförderungsrecht ist traditionell und aus verfassungsrechtlichen Gründen auf 
die Beseitigung baulicher Missstände ausgerichtet. Eng begrenzte Ausnahmen gibt es nur 
im Programm „Soziale Stadt“. Daher werden in der Regel ausschließlich bauliche Investitio-
nen gefördert; dementsprechend sind die Förderrichtlinien des Bundes und der Länder ge-
staltet. 
 
Die weit über Baumaßnahmen hinaus gehenden Projekte der integrierten Stadtentwicklung 
z.B. zur Unterstützung der lokalen Ökonomie, zur Verbesserung der Umweltsituation oder 
zur Verhinderung sozialer Exklusion werden durch dieses Recht nicht erfasst und sind inso-
weit nicht förderfähig. Das gilt in jedem Falle dann, wenn Finanzierungsmittel aus den staat-
lichen Städtebauförderungsprogrammen zur Mitfinanzierung herangezogen und die Städte-
bauförderrichtlinien angewendet werden.  
 

• Die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden sind vom sog. Jährlichkeitsprinzip be-
stimmt. Nicht verbrauchte Mittel verfallen demnach an jedem Jahresende bzw. sind nur un-
ter sehr engen Voraussetzungen auf das nächste Jahr übertragbar. Dies erschwert den 
Umgang mit EU-Fördermitteln erheblich, die auf einen Zeitraum von 7 Jahren verteilt sind 
und damit Planungssicherheit gewährleisten sollen. 
 
Überdies ist das nationale Zuwendungsrecht sehr restriktiv gehalten. Das betrifft besonders 
verbindliche Förderzusagen über mehrere Jahre, die gleichzeitige Förderung aus mehreren 
öffentlichen Haushalten/ Förderprogrammen sowie den Umgang mit Vorauszahlungen oder 
Globalzuschüssen. 
Ferner zieht das Zuwendungsrecht eine Fülle von Rechnungsprüfungsvorschriften nach 
sich, die bei städtischen Maßnahmen mit finanzieller Beteiligung von Bund, Ländern und 
Gemeinden Prüfungsverfahren auf allen 3 staatlichen Ebenen auslösen.  
 
 

 
Situation in Österreich: 
 
 

• Bis dato wurde in Österreich keine nationale Stadtentwicklungs- bzw. Agglomerationspolitik 
implementiert 
 

• die Initiierung und Kofinanzierung integrierter EU-geförderter Stadtteilentwicklungsprogram-
me und -projekte erfolgte bisher auf freiwilliger Basis durch die Städte 
 

• aufgrund der österreichischen Agglomerationsstrukturen sowie der komplexen Abwicklungs-
anfordernisse wurden im Rahmen von URBAN I und URBAN II ausschließlich in Wien und 
Graz integrierte EU-geförderte Stadtteilentwicklungsprogramme durchgeführt  
 

• aktuelle städtische Beteiligungen 2007-2013 an den OP der Bundesländer gibt es in Wien, 
Linz und Graz  
 

• Rechtsgrundlage sind u.a. „Subsidiäre nationale Regeln für die Förderfähigkeit von Ausga-
ben mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“.  
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Der AK hat weder die Aufgabe noch die Kompetenz, Änderungen der nationalen Rechtsetzung im 
Hinblick auf parallel existierende EU-Regularien vorzuschlagen, will aber aus der Projektpraxis her-
aus auf besondere Problemlagen hinweisen. Es ist notwendig darauf aufmerksam zu machen, dass 
in diesem Bereich mehrfach überlagerte Anforderungen  bestehen, die sich bei der Planung und 
Umsetzung von städtischen Programmen besonders negativ auswirken. 
 
Neben den rechtlichen Gesichtspunkten ist für Deutschland auch auf die Verwaltungspraxis in den 
Bundesländern hinzuweisen, die sich aus Sicht der Städte häufig als hinderlich erweist. 
 
Grundsätzlich wirken die Mitgliedstaaten in den EU-Gremien darauf hin, bei der Festlegung von 
Regularien für den Einsatz von Finanzmitteln aus den EU-Strukturfonds möglichst große nationale 
Gestaltungsspielräume zu erhalten. Dies erscheint unter dem Aspekt der Subsidiarität und der not-
wendigen regionalen Differenzierung ebenso gerechtfertigt wie zweckmäßig. In der Folge enthalten 
die einschlägigen Verordnungen und Durchführungsbestimmungen der EU eine ganze Reihe von 
Maßgaben bzw. Optionen, die nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten – in Deutschland der Bun-
desländer –  umgesetzt oder wahrgenommen werden können. 
Einige Regelungen sollen hier am Beispiel des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)“ dargestellt werden, wobei das Folgende auf Stadtstaaten nur teilweise zutrifft:  
 

• Die regionale Verteilung der EU-Mittel innerhalb der Mitgliedstaaten und ihre Verteilung auf 
einzelne Förderzwecke verbleiben weitgehend bei den Mitgliedstaaten. Ergebnis: Die Mittel 
für die Förderung der Städtischen Dimension in Deutschland schwanken in den Bundeslän-
dern zwischen 1,5% und 30% des jeweiligen EFRE-Gesamtbudgets. Dies lässt sich auch 
durch regional unterschiedliche Siedlungsstrukturen nicht hinreichend erklären. Europaweit 
fordern deshalb viele Städte und Verbände eine Vorab-Kontingentierung der Mittel für städ-
tische Maßnahmen.  
 

• Innerhalb der vorgegebenen politischen Förderziele der EU sind die Länder in der Gestal-
tung ihrer Operationellen Programme im Wesentlichen frei. 
Ergebnis: Es gibt nur in Ausnahmefällen einen Schwerpunkt/eine Prioritätsachse zur Förde-
rung der Städtischen Dimension. 
 

• Die Art der Beteiligung von Städten bei der Aufstellung der Operationellen Programme ist of-
fen gehalten. Ergebnis: Die Beteiligung erfolgt in Deutschland in der Regel über Verbände 
und dient überwiegend zur Erfüllung formaler Anforderungen. 
 

• Die Entscheidung, welche Städte jeweils mit EFRE-Mitteln gefördert werden sollen, treffen in 
Deutschland die Landesregierungen häufig in intransparenten internen Verfahren. Ergebnis: 
Wettbewerbsverfahren oder andere ergebnisoffene Bewerbungsverfahren sind die Ausnah-
me. 
 

• Die von der EU durchaus erwünschte Verlagerung von Verantwortung für die Umsetzung 
städtischer Programme von der Verwaltungsbehörde auf die betreffenden Kommunen gibt 
es nur in wenigen Fällen. Ergebnis: Entscheidungen der Verwaltungsbehörden führen aus 
städtischer Sicht nicht immer zum optimalen Programmerfolg, Potenziale zur Verwaltungs-
vereinfachung werden nicht genutzt. 
 

• Eine Beteiligung der Programmstädte durch Sitz, Stimme oder in beratender Form im Be-
gleitausschuss ist nicht zwingend vorgesehen. Ergebnis: Eine Reihe von Begleitausschüs-
sen in Deutschland entscheidet ohne Mitwirkung betroffener Städte auf einer fragwürdigen 
Informationsbasis. 
 

• Optionen für die Verwaltungsbehörden zur Einführung von Kostenpauschalen, zur Zahlung 
von Vorschüssen und zum Einsatz von Globalzuschüssen werden nicht genutzt. Ergebnis:  
Der Verwaltungsaufwand ist höher als nötig; die Kosten der Vorfinanzierung durch die Pro-



 

 5

grammstädte bleiben beträchtlich. 
 

Für diese Verwaltungspraxis mag es im Einzelfall nachvollziehbare Argumente der Verwaltungsbe-
hörden geben. Dem AK ist jedoch daran gelegen, erkennbare Defizite bei der nationalen Pro-
grammumsetzung zu benennen, bevor die einschlägigen EU-Regularien hinterfragt werden.  
 
 
 
III. Zum EFRE-Regelwerk der EU 
 
1. Aufstellung und Inhalte der Operationellen Programme (OP) 
 

Die Erarbeitung der OP erfolgte in Deutschland und in Österreich zumindest seit 2007 weitge-
hend ohne Beteiligung der Städte und Gemeinden. Die durchwegs praktizierte Mitwirkung von 
kommunalen Verbänden in Deutschland kann eine ausreichende Berücksichtigung städtischer 
Belange nicht im notwendigen Umfang gewährleisten. Auch die entsprechenden Bemühungen 
der für kommunale Belange zuständigen Ministerien können die Erfahrungen und Kenntnisse lo-
kaler Stellen nicht ersetzen. Im Ergebnis werden die Städte mit einem OP konfrontiert, das in-
haltlich, organisatorisch und fördertechnisch fertig gestellt ist. Dies ist auch dann problematisch, 
wenn unmittelbar stadtbezogene Maßnahmen im Sinne von Art. 8 EFRE-VO nur in geringem 
Umfang vorgesehen werden. Denn viele andere EFRE-Förderprojekte wirken sich indirekt auf 
die Entwicklung in den Kommunen aus. 
 
Für die spätere Umsetzung von städtischen Projekten sind die inhaltlichen Festlegungen im OP 
von entscheidender Bedeutung. Deshalb muss schon bei der Formulierung der Förderziele da-
rauf geachtet werden, dass sie später zu entwickelnde städtische Projekte mit erfassen. Dies 
setzt eine vertiefte Kenntnis von den Erfordernissen integrierter Stadtentwicklung voraus, die re-
gelmäßig nur in den Städten und Gemeinden selbst vorzufinden ist. Hinzu kommt, dass die 
Kommunen den nationalen Kofinanzierungsbeitrag frühzeitig in die entsprechenden Haushalte 
einstellen müssen.  
Notwendig ist deshalb eine verpflichtende Einbindung von Kommunen an der Erarbeitung der 
OP zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. 
 
• Das Anliegen der EU, die Finanzmittel der Strukturfonds auf die Unterstützung bestimmter 

politischer Zielsetzungen zu konzentrieren - aktuell: Lissabon-Ziele -, ist grundsätzlich zu un-
terstützen. Danach müssen in den Konvergenzgebieten 60 v.H.  und in Wettbewerbsgebie-
ten 75 v.H. der Fördermittel für Lissabon-konforme Maßnahmen eingesetzt werden. Die 
Umsetzung dieses Vorhabens durch das so genannte earmarking mit der zugehörigen Ka-
tegorisierung von Fördermaßnahmen hat allerdings für Städtische Projekte höchst negative 
Auswirkungen, weil sie nicht in den Katalog der „Lissabon-Maßnahmen“ aufgenommen wur-
den. Dadurch entsteht zum einen faktisch ein Fördervorrang für nicht stadtbezogene Maß-
nahmen, der gleichzeitig die politische Wertigkeit der städtischen Dimension im Rahmen 
des EFRE herab setzt. Zum anderen verhindert dieses Schema häufig schon im Vorfeld 
städtische Projekte, weil die Verwaltungsbehörden kaum abschätzen können, wie sie die 
Lissabon-Quote insgesamt erfüllen werden und schon deshalb nicht-lissabonkonformen 
Projekten zurückhaltend gegenüber stehen. 
 
Sollte in der kommenden Förderperiode ein vergleichbares Quotierungssystem vorgesehen 
werden, ist sicher zu stellen, dass Maßnahmen zur Förderung der integrierten Stadtentwick-
lung in den Katalog der vorrangigen Fördergegenstände aufgenommen werden. 
Generell wird die Auffassung vertreten, dass ein Wegfall dieser Art von Quotierung die bes-
sere Lösung ist, weil die strukturpolitischen Ziele der EU ebenso auf anderen Wegen er-
reicht werden können und ein Zweiklassensystem von Förderinhalten mit latenten Diskrimi-
nierungen und erheblichen Abgrenzungsproblemen vermieden würde. 
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• Die Implementierung von komplexen Verwaltungs- und Kontrollsystemen (VKS) und deren 
textlichen Beschreibungen als Teil der OP führen – trotz durchaus anerkennenswerter Be-
mühungen der Europäischen Kommission (KOM) um Vereinfachung und Straffung der Ver-
fahren – zu vermeidbaren Verzögerungen in den Genehmigungsläufen. 
Es ist nachvollziehbar, dass die KOM ihrer Budgetverantwortung für etwa ein Drittel des EU-
Haushalts insbesondere gegenüber dem Europäischen Parlament nachkommen will und 
muss. Ob es dazu neben einem mehr und mehr detaillierten Regelwerk in den Struktur-
fonds-Verordnungen auch noch einer Beschreibung verwaltungsinterner Abläufe bis in die 
Einzelheiten bedarf, muss bezweifelt werden. Die derzeitige Praxis führt jedenfalls dazu, 
dass sich Verwaltungsbehörden und andere regionale Stellen zu Beginn einer Förderperio-
de über Monate vorwiegend damit beschäftigen, eine genehmigungsfähige Beschreibung 
der VKS zu erstellen. 
 
Es soll an dieser Stelle darauf verzichtet werden, die Vielzahl von Anforderungen für VKS zu 
analysieren und ihre Notwendigkeit und ihren Nutzen zu diskutieren. Da die Finanzmittel der 
Strukturfonds ausschließlich zur Kofinanzierung national finanzierter Maßnahmen eingesetzt 
werden, unterliegt die Bewirtschaftung der Gesamtmittel ohnehin auch dem nationalen 
Recht mit den entsprechenden Verwaltungsvorschriften und Kontrollmechanismen. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, auf die Beschreibung und Genehmigung der VKS in Gänze 
zu verzichten. Stattdessen sollte eine Benennung der zuständigen Stellen – Verwaltungsbe-
hörden, bescheinigende Stellen, zwischengeschaltete Stellen, Prüfbehörden – ausreichen, 
verbunden mit einer Erklärung der programmverantwortlichen Behörde, dass das OP  
EU-regelkonform umgesetzt und geprüft wird.  
 

2. Umsetzung der Operationellen Programme (OP) 
 

• Nach Genehmigung des jeweiligen OP zu Beginn der Förderperiode reicht die KOM der 
Verwaltungsbehörde einen Vorschuss auf die zu erwartenden Ausgaben aus. Zweck ist es, 
das Programm zügig in Gang zu setzen und Vorfinanzierungskosten zu vermeiden oder we-
nigstens zu verringern. Ob und wann Vorschüsse anteilig an Endempfänger weiter gegeben 
werden, liegt im Ermessen der Verwaltungsbehörden. Die Handhabung ist entsprechend dif-
ferenziert. Soweit Städte betroffene Endempfänger sind, lassen Vorschusszahlungen, so-
fern sie überhaupt gewährt werden, erfahrungsgemäß nicht selten 1 bis 2 Jahre auf sich 
warten und verursachen teils beträchtliche Kosten der Vorfinanzierung bei den Städten. Für 
diese Fälle ist eine klarstellende Regelung von Seiten der KOM erforderlich. 
 

• Cross financing stellt sich als ein für städtische Projekte besonders geeignetes Instrument 
dar. Um die Wirksamkeit zu verstärken und gleichzeitig die praktische Umsetzung zu er-
leichtern, ist die Anwendbarkeit über die Vorhabenebene hinaus auf der Gebietsebene ein-
deutig zu regeln. Damit die verwaltungstechnischen Vorteile der Monofonds-Förderung nicht 
verloren gehen, sollten Projekte, bei denen Cross financing eingesetzt wird, nach den Regu-
larien eines Fonds umgesetzt werden dürfen. Für städtische Maßnahmen hilfreich wäre 
überdies eine Ausweitung des zulässigen Anteils aus dem Cross financing auf 25%. 
  

• Das Instrument des Globalzuschusses wird im Zusammenhang mit städtischen Maßnahmen 
in der Verwaltungspraxis bislang nicht genutzt, obwohl es zur Vereinfachung, Flexibilisie-
rung und zur höheren Effizienz von Verwaltungsabläufen führen kann. Die Bedenken der 
Verwaltungsbehörden stützen sich im Wesentlichen auf das Argument, eine zweckentspre-
chende Mittelverwendung und eine fristgerechte Abrechnung seien nicht zu gewährleisten, 
wobei die Verwaltungsbehörde gleichzeitig in der Programm- und Finanzverantwortung blei-
be. Ein weiterer Grund dürfte sein, dass mit der Zuweisung eines Globalzuschusses in 
Deutschland ggf. auch der Landesanteil zur Kofinanzierung fällig wird. 
Die KOM sollte mit best practise – Beispielen aus anderen Mitgliedstaaten dazu beitragen, 
die Argumente der Verwaltungsbehörden zu widerlegen oder zumindest zu relativieren. 
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• Die Zweckmäßigkeit der n+2 – Regelung löst gerade im Kontext mit der städtischen Dimen-
sion immer wieder Diskussionen aus. Dabei besteht Verständnis für das Anliegen der KOM, 
Mittelabflüsse planbar zu machen und auf eine stringente Umsetzung von Fördervorhaben 
hinzuwirken. 
Aus der Sicht der Städte ist einzuwenden, dass Maßnahmen der integrierten Stadtentwick-
lung mit möglichst breiter Partizipation der Bürger überdurchschnittlich lange Vorlaufzeiten 
benötigen. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für bauliche Investitionen.  
 
Um zu verhindern, dass ausgewählte städtische Projekte allein deshalb den Vorzug erhal-
ten, weil ein zügiger Mittelabfluss gewährleistet scheint, ist eine Änderung auf n+3 zweck-
mäßig. Ob eine solche Regelung für die Strukturfonds insgesamt notwendig ist, bleibt da-
hingestellt. 
Sofern n+3 als Ausnahmesachverhalt geregelt wird, sollte er nicht mit einem Genehmi-
gungsvorbehalt der KOM ausgestattet werden. 
 

• Die „Allgemeine Verordnung“ lässt grundsätzlich die pauschale Erstattung bestimmter Kos-
ten zu. In Österreich besteht zudem seit September 2010 eine nationale Festlegung für die 
pauschale Abrechnung von Overhead-Kosten. Die bisherigen Erfahrungen mit diesen Rege-
lungen sind allerdings höchst unbefriedigend: 2 deutsche Bundesländer sowie Vertreter der 
österreichischen Verwaltung berichten übereinstimmend von äußerst langwierigen Geneh-
migungsverfahren auf europäischer wie nationaler Ebene, die in allen Fällen über 2 Jahre 
beansprucht haben oder absehbar beanspruchen werden. Wenn Operationelle Programme 
innerhalb von einigen Monaten genehmigt werden können, sollte dies auch bei der Geneh-
migung von Pauschalsätzen möglich sein. 
Pauschale Kostenerstattung ist ein zentraler Punkt für die Vereinfachung der Abrechnungs-
verfahren. Die KOM ist deshalb dringend gebeten, an dieser Stelle gemeinsam mit den 
Verwaltungsbehörden schnell für Abhilfe zu sorgen und in diesem Zusammenhang auch ei-
ne Rahmenregelung für Personalkosten-Pauschalen vorzusehen. 
 

• Der Bereich Finanzkontrolle ist nach Ansicht des AK deutlich überreguliert und auch überbü-
rokratisiert. Bei der Förderung aus den Strukturfonds sollten jedoch die Ergebnisse der Pro-
jekte im Vordergrund stehen und nicht die Prüfung bzw. Kontrolle der Projekte. Das bedeu-
tet zunächst, dass stärker auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Förderung und Prüfung zu 
achten ist. Es ist kaum vermittelbar, dass beispielsweise in Deutschland bei städtischen Pro-
jekten mit Landes-, Bundes- und EU-Beteiligung ein und derselbe Vorgang zunächst vom 
Rechnungsprüfungsamt vor Ort, von der zwischengeschalteten Stelle, von der Verwaltungs-
behörde, von der Rechnungsprüfungsbehörde im Land, vom Landesrechnungshof und ggf. 
vom Bundesrechnungshof wegen der eingesetzten Bundesmittel geprüft wird. Die KOM 
prüft ebenfalls, und der Europäische Rechnungshof ggf. auch.  
 
Zwar hängt dies u.a. mit innerstaatlichen Strukturen zusammen, trotzdem verschärft sich bei 
einer solchen Betrachtung der Zwang, nach Vereinfachungen zu suchen. 
Nach deutschem Recht würde der so genannte einfache Verwendungsnachweis durch die 
Kommune genügen, um die Auszahlung von Mitteln zu erreichen. Die einschlägigen Vor-
schriften der Kommission zielen im Grunde auf Private als Begünstigte ab und überregulie-
ren daher in Bezug auf Städte. Auch in den Fällen, bei denen die Stadt für die Umsetzung 
von konkreten Maßnahmen im Rahmen der lokalen Entwicklungsstrategien private Partner 
einbezieht - Projekt über Zuwendung -, wirken sich diese Vorschriften hemmend auf die ei-
gentliche Zielerreichung aus.  
 
Basierend auf den negativen Erfahrungen in Deutschland und in Österreich werden vom AK 
folgende Änderungen im Bereich der EFRE-Finanzkontrolle vorgeschlagen:  
 
- Die Prüfquoten sollten generell abgesenkt werden; 
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- die Prüfungstiefe sollte vom Projektvolumen abhängig sein; 
 
- für kleinere Projekte sind Bagatellgrenzen einzuführen; insbesondere bei Kleinprojekten,   
  die in lokalen integrierten Entwicklungsstrategien unter direkter Bürgerbeteiligung umge- 
  setzt werden, ist der bürokratische Aufwand spürbar zu verringern, um die erwünschten Ef- 
  fekte nicht zu konterkarieren;  
 
- die Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des mehrschichtigen Verfahrens von Sys- 
  temprüfung - Stichprobenprüfung - Vor-Ort-Prüfung einschließlich ihrer Wechselwirkungen  
  sollte hinterfragt werden; 
 
- der unterschiedlichen Auslegung von Prüfungsanforderungen in den einzelnen Mitglied- 
  staaten und innerstaatlich zwischen den Bundesländern muss mit geeigneten Mitteln ent- 
  gegnet werden, d.h. eine weitgehende Vereinheitlichung der Prüfstandards auf EU-Ebene  
  ist anzustreben.  
 
 

Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass über diese Bereiche hinaus weitere Regelungen auf ihre 
Zweckmäßigkeit überprüft werden sollten. Sie werden hier beispielhaft in Kurzform benannt: 
 
Notwendig erscheinen 
 

• eine größere Flexibilität zwischen den Programmschwerpunkten der OP und bei der Festle-
gung oder Änderung von Jahrestranchen in der Finanzplanung, ergänzt durch ein 
niedrigschwelliges Programmänderungsverfahren; 
 

• ein vereinfachtes Verfahren bei der Antragstellung und eine Verschlankung der Berichts-
pflichten;  
 

• flexiblere Regelungen für die Förderfähigkeit von Projekten, die sich über mehrere Förderpe-
rioden erstrecken; 
 

• im Zusammenhang mit Rückforderungen generell die Anhebung von Bagatellgrenzen und 
der Verzicht auf die pauschalierte Hochrechnung von Fehlerquoten.  
 

 

IV. URBACT   

 
Das europäische Städtenetzwerk URBACT bietet neben dem Erfahrungsaustausch auf EU-Ebene 
mit der Fokussierung auf städtische Herausforderungen auch starke lokale Impulse. Maßgeblich 
dafür sind Local Support Groups, Local Action Plans sowie der partizipatorische Ansatz mit Einbin-
dung regionaler Stakeholder. In organisatorischer Hinsicht sind das zweistufige Antragsverfahren 
mit geförderter Antragstellung und der unmittelbare Zugang zum Programmsekretariat positiv zu 
bewerten. 
 
Obwohl URBACT aus diesen und vielen anderen wichtigen Gründen in der nächsten Förderperiode 
fortgesetzt werden sollte, gibt es einige Regelungen, die aus städtischer Sicht überdacht und vor-
rangig geändert werden müssen. 
 

• Die zwingend vorgeschriebene Zusammensetzung der Partner - je zur Hälfte aus 
Convergence Regions und Competitiveness Regions - kann je nach Umsetzungsphase be-
reits beim Ausscheiden eines Partners zu erheblichen Problemen führen. Gleiches gilt für 
die Mindestanzahl von 8 Partnerstädten. 
Beide Regelungen sollten den Charakter von Empfehlungen erhalten. Darüber hinaus soll-
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ten die rechtlichen und finanziellen Folgewirkungen flexibler gestaltet werden und für das 
verbleibende Netzwerk besser handhabbar sein. 
 

• Die Programmarchitektur mit ihren Budgetkategorien (budget categories) und der zusätzli-
chen Untergliederung des Budgets in Einzelaktivitäten (actions) ist außerordentlich aufwän-
dig zu administrieren, zwingt zu sehr kleinteiliger Betrachtung einzelner Projektschritte und 
führt zu entbehrlichen Begründungszwängen im Falle von notwendigen Budgetanpassun-
gen. 
Eine Entkopplung des Budgets von der Ebene der Einzelaktivitäten und eine Erfolgskontrol-
le ausschließlich über die im Projektantrag definierten Output-Indikatoren wäre eine wesent-
liche Verwaltungsvereinfachung für sämtliche Beteiligte.  
Eine Vereinfachung, z.B. durch die Kategorien „direkte und indirekte Kosten“, ist möglich 
und dringend geboten. Zudem sollte auf die Einrichtung gesonderter Budgetkategorien für 
die Local Support Groups und die Managing Authorities verzichtet werden. 
 

• Der Verwaltungsaufwand für den Lead Partner ist unverhältnismäßig hoch und bindet damit 
personelle Kapazität, die für die inhaltliche Arbeit erforderlich wäre. Um Abhilfe zu schaffen 
sollten u.a. das umfangreiche Berichtswesen sowie die komplizierten Prüfungsverfahren ge-
strafft werden, Prüf- und Kontrollfunktionen bei den Projektpartnern verbleiben und geeigne-
te Kostengruppen über Pauschalsätze abgerechnet werden können.  
 

• Die Kostenerstattung an den Lead Partner nimmt einen Zeitraum von 1 bis 1 ½ Jahre in An-
spruch. Die damit verbundene Vorfinanzierung ist für viele Städte nicht tragbar. Zudem er-
folgt die Erstattung teilweise nach einem vertraglich festgelegten kalkulatorischen Misch-
satz. Dies führt systembedingt bei fast jedem Mittelabruf zu einer Über- oder Unterfinanzie-
rung des Budgets. 
Künftig sollten die tatsächlichen EFRE-Fördersätze von 70% oder 80% je Projektpartner 
festgelegt werden. 
 

• Das Buchhaltungssystem PRESAGE-CTE war bis 2010 nicht ausreichend funktionstüchtig. 
Dies führte teilweise zu falschen Zahlenergebnissen und war mit erheblichen manuellen Zu-
satzarbeiten verbunden.  
 
Mittlerweile ist die Funktionsfähigkeit weitgehend hergestellt, wenngleich das System deut-
lich verbesserungsfähig wäre. So mangelt es z.B. an besseren Auswertungsmöglichkeiten 
im Bereich der Finanzverwaltung des Lead Partners bzw. der MS-Excel-Exportmöglichkeit 
sämtlicher PRESAGE-Tabellen.  
Die doppelte Darstellung der Budgetlage im Progress Report und im Payment Claim ist ent-
behrlich. 
 

• Die Arbeitsweise der Lead Experten kann in Einzelfällen zu Friktionen mit dem programm-
verantwortlichen Lead Partner führen. Es ist deshalb notwendig, die Schnittstellen der bei-
den Aufgabenbereiche klar zu definieren, die Rolle des Lead Experten zu konkretisieren und 
dabei eindeutig von der Programmverantwortung des Lead Partners abzukoppeln.  
 

 
 
V. JESSICA 
 
Der Stadtentwicklungsfonds JESSICA wurde in der Förderperiode 2007 – 2013 erstmals als Finan-
zierungsinstrument angeboten. Allerdings kommt der Fonds bisher weder in Deutschland noch in 
Österreich in nennenswertem Umfang zum Tragen. Im Wesentlichen sind hierfür folgende Gründe 
zu nennen: 
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• bei der Erarbeitung der Operationellen Programme waren die Bedingungen für den Stadt-
entwicklungsfonds noch nicht klar umrissen, so dass die Ziele des Operationellen Pro-
gramms nicht mit dem neuen Finanzierungsinstrument verknüpft werden konnten; die Vor-
laufzeit war zu kurz; 

 
• Rechtsfragen, die sich aus den EU-Verordnungen aber auch dem nationalen Recht erga-

ben, insbesondere dem Haushaltsrecht, waren anfänglich völlig ungeklärt; 
 

• parallel laufende Zuschussprogramme des EFRE, in Deutschland auch die Zuwendungen 
zur Förderung des Städtebaus und ab 2009 zusätzlich des Zukunftsinvestitionsgesetzes, 
verringerten auf kommunaler Ebene das Interesse an einer Darlehensgewährung; 

 
• die Behörden, die sich mit der Errichtung von Stadtentwicklungsfonds auseinandersetzen, 

sind nicht in jedem Fall die zuständigen EFRE-Verwaltungsbehörden. Der Informationsfluss 
und die Kommunikation mit der Europäischen Kommission gestalten sich dadurch schwierig. 
Die Verwaltungsbehörden müssen die Funktion eines Vermittlers in einem ihnen fachfrem-
den Thema wahrnehmen. 

 
Dennoch haben sich mehrere für Stadtentwicklung zuständige Verwaltungen deutscher Länder um 
die Errichtung eines Stadtentwicklungsfonds bemüht. 
 
Das Land Brandenburg hat mit Unterstützung seiner Landesförderbank einen sehr spezifischen 
JESSICA-Fonds aufgelegt und mittlerweile entsprechende Förderungszusagen gegeben.  
 
Bereits 2007 hat sich der Freistaat Sachsen entschieden, einen Stadtentwicklungsfonds einzurich-
ten und in einer Pilotphase ein JESSICA-finanziertes Projekt in Gang zu setzen. Trotz intensiver 
Bemühungen aller Beteiligten hat sich der Start des Fonds immer wieder verzögert, soll aber noch 
in der laufenden Strukturfondsperiode erfolgen. 
 
Das Land Berlin hat in einer umfangreichen Machbarkeitsstudie mögliche Potenziale für den Ein-
satz von JESSICA in der Bundeshauptstadt ermitteln lassen, hat aber angesichts der vielfältigen 
offenen Fragen von einer Realisierung abgesehen.  
 
Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben im Verwaltungsausschuss für die 
Strukturfonds (COCOF) viele offene Rechtsfragen erörtert und zwischenzeitlich einer Klärung zu-
führen können. Besonders hilfreich war in diesem Zusammenhang die Veröffentlichung des Leitfa-
dens für die Finanzierungsinstrumente gemäß Artikel 44 der VO (EG) 1083/2006 am 21. Februar 
2011 (COCOF 10-0014-04-DE). Erstmalig wurden damit – wenn auch erst in der zweiten Hälfte der 
laufenden Strukturfondsperiode – viele Fragen, die mit einem revolvierenden Fonds, der sich aus 
Strukturfondsmitteln speist und damit vorrangig EU-Recht unterliegt, in deutscher Sprache beant-
wortet. Dennoch bedarf es weiterer Klarstellungen, wie der Vorschlag der Kommission für eine Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der VO (EG) 1083/2006 im 
Hinblick auf rückzahlbare Beihilfe und Finanzierungstechniken vom 1. August 2011 
(KOM(2011)483) belegt. Allerdings enthält dieser Vorschlag auch wieder Regelungen, die die Prak-
tikabilität eines Fonds zusätzlich erschweren könnten, z.B. zusätzliche Berichtspflichten oder spezi-
elle n+2-Regeln für Fonds. 
 
Der AK ist mit Blick auf die Unsicherheiten hinsichtlich der Fortführung der nationalen Städtebau-
förderungsprogramme und der künftigen Ausstattung mit Mitteln aus den EU-Strukturfonds der Auf-
fassung, dass Stadtentwicklungsfonds wie JESSICA an Bedeutung für die Städtische Dimension 
gewinnen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass rentierliche, risikolose Projekte nicht die 
Maßnahmen sein werden, die vorrangig aus einem Stadtentwicklungsfonds zu unterstützen sind. 
Für derartige Projekte steht überwiegend der Kapitalmarkt zur Verfügung. Der JESSICA-Fonds wird 
mit Projekten konfrontiert werden, die nur teil- bzw. unrentierlich und somit mit einem erhöhten Risi-
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ko verbunden sind. Die sich daraus ergebenden Folgen, insbesondere eventuelle Verluste für den 
Fonds, sind noch nicht hinreichend diskutiert.  
 
Auch die Frage, wie mit Erträgen des Fonds umzugehen ist, sollte noch einmal kritisch beleuchtet 
werden. Viele Fondsverwaltungen müssen sich zur Erbringung der nationalen Kofinanzierung am 
Kapitalmarkt refinanzieren. Dies hemmt die Bereitschaft risikobehaftete Projekte zu unterstützen. 
Auch an dieser Stelle müssen die Überlegungen fortgesetzt werden. 
 
Der AK regt deshalb an, das Thema „revolvierende Fonds in der Stadtentwicklung“ in einer der 
nächsten Netzwerktagungen umfassend zu erörtern, um damit sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene die Diskussion und den Erfahrungsaustausch zu revolvierenden Fonds im 
Bereich der Stadtentwicklung weiter voranzubringen.  


