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Pressemitteilung 
Luxemburg, 12. Dezember 2022 

EU-Prüfer erwarten schwere Zeiten für 
grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
Nachbarländern 
Von der EU geförderte grenzübergreifende Programme mit Nachbarländern haben trotz einiger 
Schwächen wichtige Unterstützung für die Regionen beiderseits der EU-Außengrenzen 
geleistet. Dies geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs 
hervor. Allerdings werde sich die derzeitige, von der russischen Invasion der Ukraine geprägte 
geopolitische Lage erheblich auf die Hälfte der für die kommenden Jahre vorgesehenen 
Programme auswirken, warnen die Prüfer. 

Die grenzübergreifende Zusammenarbeit ist ein Schlüsselelement der EU-Nachbarschaftspolitik, 
die auf 16 Länder an den Außengrenzen der EU ausgerichtet ist. Bis vor Kurzem war sie auch 
einer der ganz wenigen Bereiche, in denen es noch einen ständigen Dialog mit Russland gab. 
Zwischen 2014 und 2020 wurden 15 gemeinsame Programme ins Leben gerufen, die mit EU-
Geldern in Höhe von insgesamt knapp 1 Milliarde Euro unterstützt wurden. Diese Programme 
sollten sowohl den EU-Mitgliedstaaten als auch den Ländern, mit denen sie unmittelbar eine 
Land- oder Seegrenze teilen, zugutekommen. 

Die Prüfer stellten fest, dass bei der Festlegung von Schwerpunkten und Zielen der EU-
Programme darauf geachtet wurde, den Erfordernissen und Problemen der Grenzregionen 
Rechnung zu tragen. Die gesetzten Ziele reichten thematisch vom Erhalt des Kulturerbes bis zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das bestehende Auswahlverfahren sei weitgehend 
transparent und so konzipiert gewesen, dass die am besten geeigneten Projekte ausgewählt 
worden seien. Ferner hoben die EU-Prüfer lobend hervor, dass bei der Ausarbeitung der 
Programme im Allgemeinen lokale Interessenträger einbezogen wurden, was dazu beigetragen 
habe, deren Eigenverantwortung für die Programme zu stärken. Mit anderen EU-finanzierten 
Maßnahmen hätten sich diese Programme jedoch nur unzureichend ergänzt, was dazu führen 
könne, dass mögliche Synergien ungenutzt blieben. 

Obwohl es entsprechende Vorbereitungen gegeben habe, seien die Programme für den 
Zeitraum 2014–2020 mit erheblichen Verzögerungen auf den Weg gebracht worden. So sei mit 
ihrer Durchführung erst im fünften oder sechsten Jahr des Finanzierungszeitraums begonnen 
worden. Die geprüften Projekte seien zwar auf gutem Weg, die angestrebten Resultate zu 
erzielen, einige hätten jedoch eine geringere grenzübergreifende Wirkung als andere. Der 
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Rechtsrahmen für den Zeitraum 2021–2027 sei unter Berücksichtigung der bisherigen 
Erfahrungen gestaltet worden. So habe es Änderungen gegeben, die die Verwaltung der neuen 
Programme vereinfachen sollen und die das Potenzial hätten, für einen reibungsloseren 
Programmbeginn zu sorgen. Mit diesen Änderungen seien jedoch auch zusätzliche Risiken 
verbunden, was deutlich mache, wie wichtig ein enges Monitoring sei. 

"Grenzübergreifende Programme haben einen relevanten und wertvollen Beitrag geleistet, durch 
den die territoriale Zusammenarbeit über die EU-Außengrenzen hinweg gestärkt wird", so Bettina 
Jakobsen, das für die Prüfung zuständige Mitglied des Rechnungshofs. "Aufgrund der russischen 
Invasion der Ukraine sind einige der bisher erzielten Ergebnisse jedoch ernsthaft gefährdet." 

So habe die Kommission im Rahmen ihrer Reaktion auf die Invasion die 
Finanzierungsvereinbarungen für Programme mit Russland und Belarus auf Eis gelegt und Gelder 
umverteilt, um damit ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen. Die Invasion habe auch erhebliche 
Zweifel an 9 der 17 neuen Programme aufkommen lassen, an denen sich Russland und Belarus 
eigentlich im Zeitraum 2021–2027 beteiligen sollten. Auf diese neun Programme entfalle 
zusammengenommen fast ein Drittel aller Mittel, die zur Finanzierung der Programme 
vorgesehen seien. Was das Programm für das Mittelmeerbecken angehe, so gebe es nach wie vor 
nur wenige Projekte, die gemeinsam von Israel und den fünf beteiligten arabischen Ländern 
durchgeführt werden. Allerdings könne bereits die bloße Existenz solcher gemeinsamen 
Programme als Erfolg gewertet werden, so die Prüfer. 

Hintergrundinformationen 
Im Finanzierungszeitraum 2014–2020 wurden die folgenden 15 Programme der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit umgesetzt: "Mittelmeerbecken", "Italien–Tunesien", 
"Schwarzmeerbecken", "Polen–Belarus–Ukraine", "Polen–Russland", "Estland–Russland", 
"Lettland–Russland", "Litauen–Russland", "Lettland–Litauen–Belarus", "Ungarn–Slowakei–
Rumänien–Ukraine", "Rumänien–Ukraine", "Rumänien–Republik Moldau", "Karelien", "Kolarctic" 
und "Südostfinnland–Russland". Mit diesen Programmen wurden drei strategische Ziele verfolgt: 

- die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Regionen auf beiden 
Seiten der gemeinsamen Grenzen; 

- die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, öffentliche 
Gesundheit, Sicherheit und Gefahrenabwehr; 

- die Schaffung besserer Bedingungen und Modalitäten für die Gewährleistung eines freien 
Personen-, Waren- und Kapitalverkehrs. 

Der Sonderbericht 27/2022 "EU-Unterstützung für die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
Nachbarländern – Wertvolle Unterstützung, jedoch sehr späte Umsetzung und Probleme bei der 
Koordinierung" ist auf der Website des Europäischen Rechnungshofs (eca.europa.eu) abrufbar. 

Pressekontakt 
Pressestelle des Europäischen Rechnungshofs: press@eca.europa.eu 

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Mobil: (+ 352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Mobil: (+352) 691 553 547 

 

 

https://www.eca.europa.eu/de/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:damijan.fiser@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

