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NB: Einige der in diesem Bericht enthaltenen Angaben, insbesondere allgemeine Informationen 

über die Regionalpolitik der EU, sind Dokumenten der Europäischen Kommission ent-

nommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zweck und Ziele 
 
Die EU-Regionalpolitik ist eine Investitionspolitik. Sie fördert die Schaffung von Arbeitsplätzen, die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum und trägt zu einer verbesserten Lebensqualität 
und zur nachhaltigen Entwicklung bei. 
 
Mit der Regionalpolitik sollen bedeutende wirtschaftliche, gesellschaftliche und territoriale Ungleich-
heiten, die nach wie vor zwischen den Regionen der EU fortbestehen, verringert werden. Würde 
nichts gegen diese Unterschiede getan, hätte dies negative Folgen für die Eckpfeiler der EU, unter 
anderem für den großen EU-Binnenmarkt und für die Währung, den Euro. 
 
Die Finanzierung trägt beispielsweise dazu bei, die Verkehrs- und Internetverbindungen in entlegenen 
Regionen zu verbessern, die kleinen und mittleren Unternehmen in benachteiligten Regionen zu 
fördern, in eine sauberere Umwelt zu investieren und die Bildung und Fähigkeiten auszubauen. 
Außerdem fließen auch EU-Mittel in die Innovation (mit der Entwicklung neuer Produkte und 
Produktionsverfahren), in die Energieeffizienz und in die Eindämmung des Klimawandels. 
 
Die drei Kernziele sind dabei:  
 
− das Ziel "Konvergenz" . Es betrifft Regionen mit einem schwachen BIP und einer niedrigen 

Beschäftigung, d.h. in denen das Pro-Kopf-BIP unter 75% des EU-Durchschnitts liegt. Dieses 
Ziel wird in 99 Regionen verfolgt, was etwa 35% der Bevölkerung der EU-27 entspricht. Zu den 
finanzierten Projektarten gehören die Verbesserung der Basisinfrastruktur, die Unterstützung von 
Unternehmen, die Abwasser- und Abfallbehandlung, Hochgeschwindigkeitsinternetverbindungen, 
Ausbildung, die Schaffung von Arbeitsplätzen usw.; 

 
− das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung". Dieses Ziel gilt für die rest-

lichen Regionen der EU, d.h. 168 Regionen, die fast 65% der Bevölkerung der EU-27 ausmachen;  
 
− das Ziel "Europäische territoriale Zusammenarbeit" . Dieses Ziel soll die grenzübergreifende, 

transnationale und/oder interregionale Zusammenarbeit zwischen den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften vereinfachen. In Grenzgebieten leben insgesamt 181,7 Millionen 
Menschen, d.h. 37% der gesamten EU-Bevölkerung. 
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Quelle: Europäische Kommission, GD REGIO 
 
Legende: Kasten links oben: Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner in Kaufkraftstandard (KKS), 

nach NUTS-II-Regionen, 2008 (Angaben in % der EU-27) 
 
2. Verfügbare Fonds  
 
Mit dem Kohäsionsfonds werden Maßnahmen auf dem Gebiet der Umwelt und der transeuropäi-
schen Verkehrsnetze unterstützt. Zielgruppe sind Mitgliedstaaten mit einem Bruttonationalein-
kommen (BNE) von weniger als 90% des EU-Durchschnitts, d.h. die neuen Mitgliedstaaten (die der 
EU am 1. Mai 2004 beitraten) sowie Griechenland und Portugal. Spanien hat übergangsweise auch 
Anspruch auf Mittel aus dem Kohäsionsfonds.  
 
Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden Infrastrukturvorhaben 
finanziert, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Regionen, sowie lokale Entwicklungs-
projekte. Außerdem werden damit der wirtschaftliche Wandel und die Wettbewerbsfähigkeit unter-
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stützt und Hilfen für die territoriale Zusammenarbeit innerhalb der EU gewährt. Priorität haben die 
Bereiche Forschung, Innovation, Umweltschutz und Risikoprävention. 
 
Der Europäische Sozialfonds (ESF) zielt darauf ab, die Beschäftigungs- und Arbeitsmöglichkeiten in 
der Europäischen Union zu verbessern. Er wird im Rahmen der Ziele "Konvergenz" und "Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" eingesetzt.  
 

Ziele der Fonds 

 

Ziele Strukturfonds und Instrumente 

Konvergenz EFRE ESF Kohäsion-
fonds 

Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung 

EFRE ESF  

Europäische territoriale 
Zusammenarbeit EFRE   

 
Quelle: Europäische Kommission, GD REGIO 

 
Der EFRE und der ESF bilden zusammen die Europäischen Strukturfonds. 
 
Die Mittel werden den Mitgliedstaaten über 7 Jahre (2007-2013) auf der Grundlage einer Reihe von 
Kriterien zugewiesen: förderberechtigte Bevölkerung, nationaler Wohlstand, regionaler Wohlstand 
und Arbeitslosenquote. Jedes Land bestimmt selbst, wie es die Mittel unter seinen Regionen aufteilen 
will.  
 
Besonders wichtig für neue EU-Mitgliedstaaten ist dabei die Gemeinsame Hilfe bei der Unterstützung 
von Projekten in europäischen Regionen (JASPERS). Es ist eine Fazilität für technische Unter-
stützung für die zwölf Mitgliedstaaten, die der EU 2004 und 2007 beitraten. Mitgliedstaaten, die Hilfe 
benötigen, erhalten so die Möglichkeit, hochwertige Projekte vorzubereiten, die mit EU-Mitteln kofi-
nanziert werden. 
 
3. Finanzrahmen 
 
3.1 Derzeitige EU-Mitgliedstaaten 
 
Der Finanzrahmen für die Regional- und Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2007-2013 beläuft sich 
auf 347 Milliarden Euro (35,7% des gesamten EU-Haushalts für diesen Zeitraum).  

 
Finanzrahmen je Fonds  Finanzrahmen je Ziel 

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung 

201 Mrd
. EUR 

 Konvergenz 283 Mrd. 
EUR  

Europäischer Sozialfonds 76 Mrd. 
EUR 

 Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 

55 Mrd. 
EUR  

Kohäsionsfonds 70 Mrd. 
EUR 

 Europäische territoriale Zusammen-
arbeit 

9 Mrd. 
EUR  
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3.2 Kroatien 
 
A. Vor dem Beitritt 
 
Die finanzielle Unterstützung der EU auf dem Gebiet der Regionalpolitik erfolgt durch das Instrument 
für Heranführungshilfe (IPA).  
 

 2007-2011 2012 
2013 
(1. Halbjahr) 

Grenzübergreifende 
Zusammenarbeit 71.782.815 16.442.542 9.749.192 

Regionale Entwicklung*  257.350.000 57.578.127 31.000.000 
* ausschließlich der (ESF-bezogenen) Komponente Humanressourcen 
 
B. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2013 

 
Zagreb fällt unter das Konvergenzziel 
 
 
 

 
C. Zeitraum 2014-2020 
 
Die Diskussionen über die finanzielle Vorausschau und die neuen Regelungen für den nächsten 
Programmplanungszeitraum laufen noch. Das endgültige Budget für Kroatien wird auch davon 
abhängen, ob die Region Zagreb den Konvergenzstatus behält (wenn das Pro-Kopf-BIP der Region 
unter 75% des EU-Durchschnitts liegt), oder ob es den Status eines "Wettbewerbsgebiets" erhält (was 
auch davon abhängt, ob die aktuellen Daten über die geografischen Begrenzungen gleich bleiben).  
 
4. Umsetzung  
 
4.1 Aufgabenverteilung  
 
Die Kommission ist für den gemeinsamen Rechtsrahmen zuständig. Sie legt Leitlinien fest, ent-
scheidet über Programme, übernimmt die Koordinierung und Bewertung der politischen Maßnahmen 
auf europäischer Ebene und kontrolliert den Haushaltsvollzug.  
 
Die Mitgliedstaaten und Regionen ihrerseits setzen die mehrjährigen Programme um, beachten die 
Kofinanzierungsbestimmungen, richten regionale Partnerschaften durch Begleitausschüsse ein und 
treffen eine Auswahl aus einzelnen Projekten, die sie überwachen.  
 
4.2 Grundsätze 
 
A. Konzentration 
 
− Konzentration der Mittel: Im Zeitraum 2007-2013 kommen 81,9% der Mittel den ärmsten Regio-

nen und Ländern zugute.   
− Konzentration der Bemühungen: Im Zeitraum 2007-2013 liegt der Schwerpunkt auf der wissens-

basierten Wirtschaft.  
− Konzentration der Ausgaben: Jedes Programm erhält eine jährliche Mittelzuteilung.  
 

in Mio. EUR zu derzeitigen Preisen  2013 

Strukturfonds (ESF und EFRE) 299,6 
Kohäsionsfonds 149,8 
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B. Programmplanung. Die Kohäsionspolitik finanziert keine einzelnen Projekte. Stattdessen finan-
ziert sie mehrjährige nationale Programme, die im Einklang mit den Zielen und Prioritäten der EU 
stehen.  

 
C. Partnerschaft. Jedes Programm wird in einem gemeinsamen Verfahren ausgearbeitet, in das 

Behörden auf europäischer, regionaler und lokaler Ebene, Sozialpartner und Organisationen der 
Zivilgesellschaft einbezogen werden.  

 
D. Komplementarität. Die Finanzmittel aus den Europäischen Strukturfonds dürfen nicht die natio-

nalen Ausgaben eines Mitgliedstaates ersetzen. 
 
E. Kofinanzierung. Sämtliche regionalpolitischen Programme werden von den Mitgliedstaaten 

kofinanziert. Die Obergrenzen des EU-Beitrags liegen bei: 
 

- höchstens 50% für die am weitesten entwickelten Regionen,  
- höchstens 85% für die am wenigsten entwickelten Regionen, 
- höchstens 85% für den Kohäsionsfonds. 

 
4.3 Potenzielle Antragsteller 
 
Es gibt eine breite Palette an potenziellen Empfängern: Unternehmen einschließlich KMU, öffentliche 
Einrichtungen, Verbände, Freiwilligengruppen. Die Listen mit den Empfängern werden veröffentlicht.  
 
5. Die künftige Regionalpolitik  
 
Der gesamte EU-Haushalt für den Zeitraum 2014-2020 ist derzeit Gegenstand von Verhandlungen 
und Diskussionen. Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der nachfolgend erläutert wird. 
 
5.1 Haushalt 
 

Haushaltsplan 2014-2020 Mrd. EUR  
Weniger entwickelte Regionen  
Übergangsregionen  
Stärker entwickelte Regionen  
Territoriale Zusammenarbeit  
Kohäsionsfonds  
Besondere Zuweisungen für Regionen in äußerster Randlage 
und dünn besiedelte Regionen  

16,6 
38,9 
53,1 
11,7 
68,7 
0,926 

Fazilität "Connecting Europe" für die Bereiche Verkehr, 
Energie und Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien*  

40 Mrd. EUR (plus zusätzliche, im 
Kohäsionsfonds zweckgebundene 
10 Mrd. EUR) 

*Neue Mittel 
 
5.2 Die Kategorien für Regionen ab 2014  
 

• weniger entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP unter 75% des EU-Durchschnitts 
liegt 

• Übergangsregionen, deren Pro-Kopf-BIP zwischen 75% und 90% des EU-27-Durch-
schnitts liegt  

• stärker entwickelte Regionen, deren Pro-Kopf-BIP bei über 90% des Durchschnitts liegt. 
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5.3 Kofinanzierung 
 
Für die neue Kategorie der Übergangsregionen liegt der Höchstkofinanzierungssatz der EU bei 60%. 
Alle anderen Obergrenzen für die Kofinanzierungssätze bleiben unverändert. 
 
5.4 Europa 2020 im Mittelpunkt  
 
Für eine Reihe von Kernbereichen ist eine Mindestmittelausstattung festgelegt. So müssen beispiels-
weise in stärker entwickelten Regionen und in Übergangsregionen mindestens 80% der EFRE-Mittel 
auf nationaler Ebene in die Energieeffizienz und erneuerbare Energien, die Innovation und die För-
derung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) fließen. Für weniger 
entwickelte Regionen liegt der Satz bei 50%. 
 
5.5. Partnerschaftsvereinbarung 
 
Die Partnerschaftsvereinbarung ist ein Abkommen zwischen der Kommission und den Mitglied-
staaten bezüglich des Einsatzes der Mittel und der Leistung.  
 
5.6 Auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung: Kohäsionspolitik 

2014-2020 
 
Die lokalen Aktionsgruppen sollten aus Vertretern der lokalen Öffentlichkeit und Privatpersonen mit 
sozioökonomischen Interessen bestehen, z.B. aus Unternehmern und ihren Verbänden, Kommunal-
behörden, Nachbarschafts- oder Landorganisationen, Bürgergruppen (z.B. Minderheiten, ältere 
Bürger, Frauen/Männer, Jugendliche, Unternehmer usw.), Gemeinde- und gemeinnützige Organisa-
tionen usw.  
 
Die lokalen Entwicklungsstrategien müssen mit den entsprechenden Programmen der GSR-Fonds, 
über die sie finanziert werden, kohärent sein.  
 
Die Gebiets- und Bevölkerungsabdeckung einer bestimmten lokalen Strategie sollte kohärent und 
zielgerichtet sein sowie eine ausreichende kritische Masse für ihre effektive Umsetzung anbieten.  
 
Eine einheitliche Methodik für die von örtlichen Akteuren gelenkte lokale Entwicklung (CLLD) 
wird fonds- und regionsübergreifend angewendet, sodass alle Gebiete von der EU-Finanzierung in 
Bezug auf den Aufbau von Kapazitäten, lokalen öffentlich-privaten Partnerschaften und ihren Stra-
tegien, Herstellung von Kontakten und Erfahrungsaustausch profitieren. 
 
Die Unterstützung durch die GSR-Fonds erfolgt konsistent und koordiniert. 
 
Federführende Fonds: Bei Multifonds-Strategien gibt es die Möglichkeit, die laufenden Kosten und 
die Organisation der lokalen Entwicklungsstrategie mit einem einzelnen Fonds zu finanzieren. 
 
5.7 Die EWSA-Stellungnahme 
 
Der EWSA ist der festen Überzeugung, dass Partnerschaften, bei denen alle Partner und Interessen-
träger in die Vorbereitung, Durchführung und Ex-post-Evaluierung der im Rahmen der EU-Kohä-
sionspolitik durchgeführten Projekte einbezogen werden, unmittelbar zum Erfolg dieser Politik bei-
tragen. 
 
Der EWSA begrüßt die Bemühungen der Kommission zur Vereinfachung der Verfahren, doch reichen 
sie ihm nicht weit genug. Die Struktur der Verfahren ist jedoch immer noch zu komplex. Durch eine 
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übermäßige Gewichtung von Kontrollen und Verfahren erschweren sowohl nationale als auch euro-
päische Behörden immer noch den einfachen Zugang zu EU-Mitteln für KMU und Nichtregierungs-
organisationen. Die Bürokratie muss abgebaut werden. 
 
Zwar begrüßt der EWSA die Vorschläge der Kommission für eine thematische Konzentration, doch 
schlägt er vor, eine größere Flexibilität an den Tag zu legen, insbesondere um die Anwendung des 
territorialen Ansatzes zu vereinfachen und damit die Wirksamkeit der Politik zu steigern. 
 
Als Folge der Krise kann es wegen der knappen öffentlichen und privaten Mittel Probleme bei der 
Kofianzierung von Maßnahmen geben, die zur Umsetzung der gewünschten Veränderungen nötig 
sind. Der EWSA ist der Auffassung, dass ein flexibles und verantwortungsvolles Konzept bei den 
Kofinanzierungssätzen und bei den Konditionalitätsklauseln die Aussichten verbessern würde, dass 
die durch die Fonds finanzierten Maßnahmen nachhaltig wirken können. 
 
Der EFRE kann erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung der Konvergenzziele, aber auch der 
europaweiten Ziele im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit haben. Da der Umfang der Mittel nicht 
erheblich erhöht werden kann, besteht nach Auffassung des EWSA zusätzliches Potenzial darin, 
klarere Ziele zu setzen und dafür zu sorgen, dass die vorgeschlagenen Investitionsprioritäten konse-
quenter mit den Zielen verknüpft werden. Da sich der territoriale Ansatz für die Festlegung präziserer 
Ziele eignet, sollte nach Ansicht des EWSA mehr Nachdruck auf europaweite regionale Strategien 
wie bereits existierende oder künftige makroregionale Strategien als Bezugspunkte für gebietsspezi-
fische Ziele gelegt werden. 
 
Der EWSA hat mehrfach betont, dass es angesichts der Konzentration der Mittel nötig ist, Ressourcen 
bereitzustellen und eigene Rechtsrahmen zu schaffen, um die transnationale Zusammenarbeit voran-
zubringen und die Verbindungen innerhalb Europas zu stärken. Außerdem schlägt der EWSA der 
Kommission vor, zu prüfen, ob der Anwendungsbereich möglicher Maßnahmen der Fazilität 
"Connecting Europe" durch deren Öffnung erweitert werden kann, sodass zusätzlich zu Verkehrs- und 
Kommunikationsvorhaben auch Projekte von besonderem europäischen Interesse gefördert werden 
können. Schließlich empfiehlt der EWSA, Verfahren einzuführen, mit denen gewährleistet wird, dass 
die finanzierten Projekte einem engeren wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
Europa dienen. 
 
6. Die Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft 
 
Durch die Einbeziehung von Organisationen der Zivilgesellschaft in die Planung, Verwaltungs-
kontrolle und Prüfung von EU-Fonds wird Folgendes erreicht: 
 
- Stärkung der Demokratie und einer übereinstimmenden Politikkultur, Steigerung der Transparenz, 

Beitrag zur Überwindung der Misswirtschaft und Korruption, Unterstützung der begrenzten Ver-
waltungskapazität öffentlicher Verwaltungen in diesem Bereich; 

- Sicherstellung einer wirksameren Verwendung begrenzter öffentlicher Mittel, dadurch Qualitäts-
steigerung der geförderten Projekte und bessere Mittelausschöpfung;  

- Bereitstellung unabhängigen Fachwissens, Beitrag zur Umsetzung und Verbesserung der zu 
berücksichtigenden Bedingungen: Umweltschutz, Gleichstellung der Geschlechter, soziale Netze, 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, Lebensgewohnheiten; 

- Beitrag zu einer echten Dezentralisierung der EU-Mittel; stärkere Identifizierung der Öffentlich-
keit mit den unterstützten Projekten und Förderung der Legitimität der EU-Kohäsionspolitik. 

 
Die Partner haben ihre eigenen Vorstellungen bezüglich des Einsatzes der Mittel im Allgemeinen. 
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Folgende Bedingungen müssen im Programmplanungs-, Kontroll- und Bewertungsverfahren berück-
sichtigt werden: 
 

a) Ausbau der Kapazitäten der sozialwirtschaftlichen Partner für diese Aufgaben im Verfahren 
(verfügbare Mittel, technische Unterstützung usw.); 

b) konkrete Einbindung der Vertreter der Organisationen der Zivilgesellschaft in das Verfahren 
(rechtzeitige Inkenntnissetzung, ggf. Übernahme ihrer alternativen Empfehlungen, Einbin-
dung in jede Phase usw.); 

c) Proportionalität der bestehenden Einrichtungen in allen Phasen des Entscheidungsfindungs-
prozesses (ein Drittel öffentliche Verwaltung, ein Drittel Sozialpartner, ein Drittel NGO). 

 
6.2 Mangelnde Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in die Vorbereitung, Über-

wachung und Umsetzung der Programmdokumentation 
 
Das größte Problem sind die begrenzten Kapazitäten der gemeinnützigen Organisationen und Sozial-
partner. Eine bessere Zusammenarbeit und Entwicklung der Partnerschaftsstrukturen ist erst möglich, 
wenn diese Bereiche einen gleichberechtigten Zugang zu den Grundvoraussetzungen des Vorberei-
tungs-, Überwachungs- und Umsetzungsverfahrens haben. Diese Organisationen sollten selbstsichere, 
gleichwertige Partner der öffentlichen Verwaltungen sein. Das ist für die nachfolgende Entwicklung 
und Konsolidierung der Partnerschaft von entscheidender Bedeutung.  
 
Die Organisationen der Zivilgesellschaft müssen ihre Sachverständigen und Manager ausbilden, 
Berater einsetzen und die Informationstechnologien anwenden, um eine wirksame Kommunikation 
und eine schnellere Zusammenarbeit beim Entwurf, der Erörterung und der Bewertung von Doku-
menten zu erzielen. Schließlich brauchen sie auch einen gleichberechtigten Zugang zu der zu diesem 
Zwecke zur Verfügung stehenden technischen Unterstützung. 
 
Laut einer jüngsten Studie des "SF-Teams für eine nachhaltige Zukunft" (SFteam for Sustainable 
Future) sind fast alle Befragten der Auffassung, dass das größte Hindernis für eine erfolgreiche 
Bürgervertretung die zu geringe finanzielle und personelle Ausstattung der Organisationen der Zivil-
gesellschaft ist. Ein weiterer wichtiger Faktor sei die Kompetenz der ausgewählten Vertreter. Die 
Behörden stimmen dem ebenfalls zu. Das bedeutet, dass eine sorgfältigere Auswahl getroffen werden 
muss. Zwar wurde keine politische Korruption festgestellt, doch führen viele der Bürgervertreter diese 
Lage in der Studie auf die geringe politische Unterstützung für Partnerschaften zurück. Außerdem 
erwähnten die Behörden den unzureichenden Lobby-Einfluss und mangelnde Verhandlungskom-
petenzen unter den Vertretern der Zivilgesellschaft. 
 
Der organisierten Zivilgesellschaft sollten mehr Aufgaben übertragen werden. So sollte sie z.B. die 
Rolle des Endempfängers übernehmen. Dabei müssten einige Grundvoraussetzungen gegeben sein, 
die im Voraus auszuhandeln sind: 
 

a) mögliche Vorfinanzierung für Projekte der Organisationen der Zivilgesellschaft 
b) eine Mindesthöhe an Kofinanzierung (keine Eigenmittel)  
c) Schulungen über Projektmanagement und Mittelbeschaffung für diesen Sektor 
d) kostenlos verfügbare Helpdesks 
e) Partnerschaftsprojekte mit dem öffentlichen Sektor 

 
Für viele kroatische Verbände werden die Umsetzung europäischer Projekte und der Europäische 
Sozialfonds die erste professionelle Erfahrung sein. Einige davon haben sich durch die Heran-
führungshilfen Kenntnisse in der professionellen Verwaltung und der Teamarbeit angeeignet: Sie 
haben neue Verfahren eingeführt und ihre Tätigkeit weiterentwickelt.   
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6.3 Mängel während der Umsetzungsphase der Projekte 
 
Probleme mit Zwischenzahlungen, Endzahlung und Liquidität 
Die nachträgliche Zahlung der Gesamtkosten nach der Fertigstellung des Projektes oder einer Pro-
jektphase stellt die NGO und weitere kleine Antragsteller (KMU, Schulen, kleine Städte usw.) stets 
vor ein großes Problem. Angesichts ihrer niedrigen finanziellen Kapazität können sie Änderungen 
ihres Kassenbestandes in dieser Höhe nicht bewältigen. Darüber hinaus können sich diese End-
empfänger nicht einmal Bargeld, Kredite oder Zugang zu einem Girokonto von einer Bank oder einer 
nationalen oder lokalen Gebietskörperschaft verschaffen.  
 
Der Ablauf ist folgender: Die Projektempfänger reichen alle drei Monate Kontrollberichte ein (was 
den Arbeitsaufwand erheblich erhöht), doch die Zahlungen gehen erst mit großer Verspätung (6 bis 
12 Monaten) ein. Dies wird dadurch hervorgerufen, dass die Verwaltungskapazitäten der Gebiets-
körperschaften bei der Bearbeitung von Kontrollberichten und Zahlungsaufträgen überschätzt werden. 
Einige Verbände fanden das so beschwerlich, dass sie die EU-Fonds nicht einmal in Bereichen in 
Anspruch nehmen, in denen sie Erfahrung haben und es äußerst sinnvoll wäre. Durch diese Hinder-
nisse wurde der Zugang von NGO zur finanziellen Unterstützung aus den Strukturfonds einge-
schränkt. Auch wenn die Auflagen für Organisationen der Zivilgesellschaft zur Gewährung einer 
Kofinanzierung der Projekte sehr niedrig sind, so haben doch die meisten Organisationen der Zivilge-
sellschaft keine Eigenmittel.  
 
Außerdem könnten die verspäteten Zahlungen zu einem Großteil dafür verantwortlich sein, dass der 
Europäische Sozialfonds nur wenig in Anspruch genommen wird.  
 
Bürokratie und Verwaltung  
Die Organisationen der Zivilgesellschaft in der EU bemängeln die übermäßige Bürokratie bei der 
Inanspruchnahme der Fördermittel im Rahmen operationeller Programme, insbesondere: 
 

• die Komplexität und Formalität der Regelungen über den Einsatz der Fördermittel 
• die Tatsache, dass die Regelungen strenger sind als üblich (verglichen mit den Förder-

systemen in den "alten" EU-Mitgliedstaaten und v.a. in den Generaldirektionen der Europäi-
schen Kommission) 

• die allzu häufige Änderung der EU-Finanzierungsregelungen 
• die Zersplitterung von Methoden und Kriterien  
• die Tatsache, dass Programmbeauftragte und ihre öffentlichen Vertreter bei Fehlern nicht zur 

Rechenschaft gezogen werden 
 
Aus diesem Grund empfinden einige Bürgerverbände EU-Mittel als nicht transparent und weisen auf 
Interessenkonflikte in den operationellen Programmen hin: Es gibt Einrichtungen, die die Gelder 
sowohl verwalten als auch einsetzen (z.B. regionale Gebietskörperschaften in einigen Ländern). 
 
Dauerhaftigkeit der Ergebnisse 
Ein weiteres Problem ist die Nachhaltigkeit der erzielten Ergebnisse und erfolgreicher Projekte. 
Dieses Problem betrifft insbesondere die Zivilgesellschaft in den Ländern, in denen mindestens ein 
Programmplanungszeitraum bereits abgeschlossen ist.  
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Technische Unterstützung 
 
Die Organisationen der Zivilgesellschaft bemängeln die Tatsache, dass die Abteilung der technischen 
Unterstützung den Partnern weder dabei hilft, den Programmplanungsablauf zu verstehen, noch eine 
aktive Rolle beim Entwurf der Programmdokumentation oder der Überwachung und Bewertung ein-
zunehmen. 
 
Im Normalfall wird der Finanzrahmen für die technische Unterstützung zentral verwaltet und fällt in 
die Zuständigkeit einer nationalen Behörde. Der Anteil der Strukturfonds für die Bereiche Information 
und Kommunikation könnte wirksamer und angemessener eingesetzt werden: für die Ausbildung 
potenzieller Antragsteller (Bereitstellung genauerer Informationen, Beratung in Bezug auf die Antrag-
stellung usw.), zu Forschungszwecken oder für Bedarfsanalysen, anstatt für Werbung für erfolgreiche 
Projekte.  
 
Die Antragsteller und Empfänger von Projekten müssen in Form einer individuellen Beratung und 
Begleitung unterstützt werden. Bei der Ausarbeitung europäischer Projekte müssen die Partner beson-
dere Probleme bewältigen: die Liquidität, die Vorfinanzierung, die Finanzierung aus mehreren 
Quellen, die ständige Unsicherheit bezüglich der Verwendung der "De-Minimis"-Regeln für Gemein-
schaftsprojekte der organisierten Zivilgesellschaft oder den Mangel an ausreichend qualifizierten 
mittleren Führungskräften. 
 
Sozialwirtschaftliche Projekte 
 
Sozialbetriebe bieten eine neue Form der Ausbildung für benachteiligte Menschen auf dem Arbeits-
markt. Sie sind ihrer Art nach Sozialunternehmen. Über 50% des Einkommens eines Sozialunter-
nehmens muss aus dem Verkauf der eigenen Waren und Dienstleistungen stammen. 25% der Arbeit-
nehmer müssen sozial oder aufgrund einer Behinderung benachteiligt sein. Außerdem steht den 
Arbeitnehmern eine angemessene Unterstützung bei ihrer Arbeit sowie psychosoziale Hilfe zu. 
 
Die große Herausforderung und Chance von sozialunternehmerisch orientierten Projekten besteht in 
der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Bezirk, in denen das Sozialunternehmen niederge-
lassen ist. Eine weitere Herausforderung und Chance besteht darin, neue Kunden und Partner aus der 
Privatwirtschaft zu gewinnen, z.B. durch eine stärkere Profilierung des Konzepts der öffentlichen 
Verantwortung in der Wirtschaft, indem ethische Unternehmens- und Handelsansätze entwickelt 
werden. 
 

________________ 


