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ANTWORTEN DER KOMMISSION AUF DEN SONDERBERICHT DES 

EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFES 

„DIE VERORDNUNG DER EU FÜR DIE MODERNISIERUNG DES 

FLUGVERKEHRMANAGEMENTS HAT MEHRWEIT GESCHAFFEN – ABER DIE 

FINANZIERUNG WAR GRÖSSTENTEILS UNGERECHTFERTIGT“ 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

VII.  

a) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Prioritäten für die ersten Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) im 

Verhältnis zum damaligen Kenntnisstand über die möglichen Umsetzungsvorhaben, die für 

die Errichtung des gemeinsamen Pilotvorhabens notwendig sein würden, angemessen 

definiert waren. Für ein umfassendes Verständnis der möglichen Errichtungslücken, auf die 

die Finanzierung konzentriert werden müsste, war es zum damaligen Zeitpunkt zu früh. 

c) Die Auswertungs- und Vergabeprozesse im Rahmen der CEF werden ausschließlich von 

der Kommission und der Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA) und ohne 

Einflussnahme durch die Antragsteller oder das SESAR-Errichtungsmanagement 

vorgenommen.  

VIII. Die Kommission erkennt dieses Risiko, bei dem es sich nicht um ein spezielles Risiko 

in Bezug auf die SESAR-Errichtung handelt, an und überwacht den Fortschritt der Vorhaben 

zusammen mit INEA. Die Kommission und INEA werden im Rahmen der in der CEF und 

dem gemeinsamen Pilotvorhaben festgelegten Überwachungs- und Überprüfungsprozesse 

eingreifen.  

Das SESAR-Errichtungsmanagement hat mit der Leistungsüberwachung der abgeschlossenen 

Vorhaben begonnen. 

IX.  

(1) Wie in ihrer Antwort in dem entsprechenden Abschnitt des Berichts angegeben, stimmt 

die Kommission dieser Empfehlung zu. 

(2) Wie in ihrer Antwort in dem entsprechenden Abschnitt des Berichts angegeben, stimmt 

die Kommission dieser Empfehlung zu. 

(3) Wie in ihrer Antwort in dem entsprechenden Abschnitt des Berichts angegeben, stimmt 

die Kommission dieser Empfehlung zu. 

(4) Wie in ihrer Antwort in dem entsprechenden Abschnitt des Berichts angegeben, stimmt 

die Kommission dieser Empfehlung zu. 
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(5) Wie in ihrer Antwort in dem entsprechenden Abschnitt des Berichts angegeben, stimmt 

die Kommission dieser Empfehlung zu. 

 

BEMERKUNGEN 

22. In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 409/2013 der Kommission ist vorgesehen, 

dass in den vertraglichen Vereinbarungen über die für eine Unionsförderung ausgewählten 

Umsetzungsvorhaben Sanktionen für die Nichtdurchführung des Errichtungsprogramms und 

die Nichtausführung der Umsetzungsvorhaben festgelegt werden sollten. Diese 

Vereinbarungen sind in der Rahmenfördervereinbarung enthalten, die alle 

Durchführungspartner umfasst. 

Durchführungsverordnungen gelten in den Mitgliedstaaten unmittelbar und die Kommission 

kann ihnen mit Vertragsverletzungsverfahren nachgehen. Die Kommission ist daher der 

Auffassung, dass Verordnung (EU) Nr. 409/2013 einen soliden Durchsetzungsmechanismus 

darstellt.  

Wie oben ausgeführt, kann die Kommission durch die Fördervereinbarungen über die den 

Umsetzungsvorhaben gewährten EU-Mittel Sanktionen/Strafen verhängen. 

Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 26 bis 28: 

Die Kommission betont, dass es sich bei dem PCP um eine Pilotmaßnahme handelte, um das 

Konzept der gemeinsamen Vorhaben einzuführen und dessen Umsetzung zu testen. Das PCP 

stellt den ersten Versuch einer koordinierten Errichtung von SESAR-Lösungen durch eine 

Rahmenpartnerschaft mit einer Vielzahl von industriellen Beteiligten dar. 

Daher enthält die PCP-Verordnung eine Überprüfungsklausel, mit der darauf abgezielt wird, 

das PCP auf Grundlage des tatsächlichen Standes der Umsetzung der ATM-Funktionen des 

PCP anzupassen. Die Überprüfungsklausel ermöglicht gegebenenfalls die Neubewertung 

ihrer Einhaltung der wesentlichen Kriterien, der Anwendung bestehender Anreize, der durch 

die Umsetzung des PCP entstehenden Kosten und Vorteile, des geografischen 

Anwendungsbereichs, der angestrebten Beteiligten und der angestrebten Umsetzungstermine. 

Kasten 3. Die Kommission hebt hervor, dass bei der CEF-Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen im Jahr 2017 (auf Grundlage der Erfahrung aus den ersten 

Umsetzungsvorhaben) Vorhaben mit kritischen Reifeproblemen ausgeschlossen wurden, 

indem nicht in Betracht kommende Familien (insbesondere Familie 5.6.2 des 

Errichtungsprogramms betreffend Interoperabilität) in der Aufforderung genannt wurden. 

29. Die Kommission erkennt an, dass die Industrialisierungsphase zwischen der 

Entwicklungs- und der Errichtungsphase eine Lücke darstellt. Zu diesem Zweck unterstützte 

die Kommission die Einrichtung der Koordinierungsgruppe für europäische ATM-Standards 

(European ATM Standards Coordination Group, im Folgenden „EASCG“) zur 

Sicherstellung einer besseren Koordinierung und Überwachung der Tätigkeiten, die sich auf 

die ATM-Standardisierung auswirken, und beteiligt sich an dieser Gruppe. Die EASCG 

aktualisiert insbesondere das PCP „Indicative roadmap with respect to standardisation and 

regulation“ (Vorläufiger Fahrplan zu Normung und Regulierung). Des Weiteren muss sich 
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das SESAR-Errichtungsmanagement (im Folgenden „SDM“) nach dem Errichtungsrahmen 

mit der herstellenden Industrie koordinieren, um Industrialisierungsprobleme zu bewältigen. 

Das SDM arbeitet zudem mit der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit 

(EASA), der Europäischen Organisation für Zivilluftfahrt-Ausrüstung (Eurocae) und der 

Europäischen Organisation für astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre (ESO) 

zusammen. 

Die Kommission beabsichtigt, Möglichkeiten zur zusätzlichen Unterstützung der 

Industrialisierungs-/Standardisierungsprozesse zu bewerten, um einen nahtlosen Übergang 

von der SESAR-Entwicklungsphase zur Errichtung sicherzustellen. 

30. Die Kommission weist darauf hin, dass die Errichtung von umsetzungsreifen 

Komponenten oder Voraussetzungen für die genannten Technologien durch CEF-

Finanzhilfen unterstützt wurde. Im CEF-Programm ist unter der Priorität SES-SESAR 

angegeben, dass Maßnahmen Voraussetzungen, vorbereitende Tätigkeiten (beispielsweise 

Unterstützung der Industrialisierung von in den gemeinsamen Vorhaben identifizierten ATM-

Funktionen) und zusätzliche Validierungstätigkeiten umfassen können, die entweder nicht 

vom gemeinsamen Unternehmen SESAR abgedeckt sind oder die nicht bereits finanzielle 

Unterstützung durch die Union erhalten.  

Als Ergebnis erfüllten die von der EU finanzierten Vorhaben die Reifekriterien.  

31. Die Kommission hatte die Notwendigkeit einer synchronen Einführung auf Grundlage der 

Kriterien in Artikel 4 Absatz 5 bewertet. Diese Notwendigkeit ist für jede ATM-Funktion im 

Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 716/2004 erläutert. 

Die Notwendigkeit der Synchronisierung ist für bestimmte Vorhaben im 

Errichtungsprogramm weiter ausgeführt und begründet.  

In einigen Fällen (und unabhängig von ihrem Beitrag zur Leistung des ATM) kann die durch 

die Einführung einiger PCP-Funktionen oder -Unterfunktionen gesammelte Erfahrung die 

tatsächliche Notwendigkeit ihrer synchronen Einführung infrage stellen. Diese Bewertung auf 

Grundlage der Überwachung der Errichtung durch das SDM ist Bestandteil des PCP-

Überprüfungsprozesses und stellt nicht die gesamte Auslegung der Vorschrift infrage. 

Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 32 und 33: 

Die Kommission ist der Ansicht, dass eine synchrone Einführung für die ATM-Funktionen 1 

und 2 bei den bestimmten Flughäfen, die in Verordnung (EU) Nr. 716/2014 identifiziert 

wurden, notwendig und vorteilhaft war. 

Diese Funktionen tragen zur Synchronisierung der Investitionen verschiedener Beteiligter 

(Flugsicherungsorganisationen (ANSP), Flughäfen und Luftraumnutzer) bei. Durch diese 

Vorhaben wurden die Sicherheit und Kapazitäten an diesen Flughäfen und im 

Nahverkehrsbereich erhöht, was Folgewirkungen auf das gesamte Netz hat.  

Die Kommission stellt zudem fest, dass sogar von einzelnen Beteiligten durchgeführte 

Umsetzungsvorhaben vom SDM koordiniert werden und – wenn auch in geringerem Umfang 

als Vorhaben mit mehreren Beteiligten – von den Synchronisierungstätigkeiten profitieren. 
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Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 35 bis 39: 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Errichtungsfinanzierung der EU erforderlich 

war, um Investitionen zu beschleunigen. 

Finanzhilfen wurden PCP-Vorhaben nach den im CEF-Programm festgelegten Vorschriften 

und Prioritäten sowie entsprechend einem regulären Auswahlprozess, bestehend aus 

drei Auswertungsebenen, gewährt. Der Vorschlag für die Vergabe von Finanzhilfen wurde 

durch den CEF-Koordinierungsausschuss auch von den Mitgliedstaaten genehmigt. 

Mit den EU-Finanzhilfen wurde beabsichtigt, zur Synchronisierung der Einführung von 

Funktionen und somit zur Schaffung von Anreizen für Beteiligte für die Koordinierung ihrer 

Bemühungen und Investitionen beizutragen. 

 

 

38. 

a) Die Kommission hebt hervor, dass die erste Gruppe von ATM-Funktionen, die sich aus 

dem ersten Programm der SESAR-Entwicklungsphase (2007-2013) ergibt, hauptsächlich auf 

Beteiligte am Boden ausgerichtet ist. 

Dieser Ansatz wurde von den Luftraumnutzern unterstützt, da sie als hauptsächliche 

Endbegünstigte aus dieser ersten Runde von bodenseitigen Investitionen hervorgingen. 

Das PCP stellt nicht den vollständigen Geltungsbereich der SESAR-Errichtung dar, für die 

die CEF 2,5 Milliarden EUR zur Verfügung stellte.  

b) Die Kommission merkt an, dass der vorgesehene Finanzierungsrahmen auch „sonstige 

Vorhaben“ und die Programmunterstützungsmaßnahmen abdecken sollte. Es bestand kein 

Grund dafür, den Rahmen zu verringern, auch weil andere gemeinsame Vorhaben geplant 

worden waren. 

Aus diesem Grund ist die Kommission ebenfalls der Auffassung, dass das Risiko von 

Mitnahmeeffekten nicht erheblich ist. 

39. Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 38 Buchstabe a. 

45. Die Kommission ist der Ansicht, dass der Errichtungsrahmen und die zugehörige EU-

Finanzierung den Zweck erfüllten, die Errichtung von SESAR-Lösungen zu beschleunigen, 

die Koordinierung anzuregen und sicherzustellen, dass Bemühungen und Investitionen 

entsprechend dem Errichtungsprogramm angeglichen werden. 

Für die Entwicklung von großen Infrastrukturvorhaben ist es erforderlich, Planungszeit 

vorzusehen. Es ist daher ein gemeinsames Merkmal von CEF-Vorhaben, dass die 

Entscheidungsphase vor den Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen stattfindet.  
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Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 46 und 47: 

Die Kommission erinnert daran, dass vorgeschrieben ist, dass die ANSP EU-Finanzhilfen 

von ihrer Kostenbasis abziehen müssen. Durch diesen Grundsatz wird das Risiko einer 

Doppelfinanzierung gemindert. Auch wenn die Kommission einräumt, dass nicht alle ANSP 

EU-Finanzhilfen aktuell von ihrer Kostenbasis abziehen, werden sie hierzu dennoch 

verpflichtet sein. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten werden in diesem 

Zusammenhang Leitlinien ausgearbeitet.  

48. Die Kommission betont, dass es sich beim Abzug von Einnahmen, die von der 

öffentlichen Hand stammen, um eines der erklärten Ziele der Gebührenregelung handelt.  

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Abzug von Finanzmitteln von der Kostenbasis 

nicht als Übertragung der Finanzhilfen auf die Luftraumnutzer betrachtet werden kann. Bei 

der Kostenbasis für die Luftsicherungsgebühren sollten die tatsächlichen Kosten, die den 

ANSP entstehen, berücksichtigt werden. Jede erhaltene öffentliche Finanzierung für die 

ATM-Infrastruktur reduziert die tatsächlichen Kosten, die von den ANSP getragen werden 

und diese Reduzierung sollte sich in der Berechnung der Gebühren widerspiegeln.  

Durch den Abzug von der Kostenbasis soll sichergestellt werden, dass Nutzer nicht doppelt 

für die Errichtungsinvestitionen zahlen. Es handelt sich nicht um eine finanzielle 

Entschädigung und es besteht keine Verbindung dazu, ob die Luftraumnutzer die PCP-

Funktionen, die ANSP einführen müssen, einhalten. 

50.  

a) Die Kommission erinnert daran, dass es sich bei dem PCP um ein Pilotvorhaben handelt, 

das 2014 begonnen wurde. 

Das Errichtungsmanagement wurde am 5. Dezember 2014 ernannt und am selben Tag wurde 

das vorläufige Errichtungsprogramm veröffentlicht. 

b) Die Kommission betont, dass die EU-Finanzhilfen im Rahmen eines gründlichen 

Auswahlprozesses auf Grundlage von festgelegten Vergabekriterien gewährt wurden.  Wie 

jeder andere CEF-Vorschlag wurden die Vorschläge von externen und internen 

Sachverständigen ausgewertet. Die Größe des Antragstellers stellte in diesem Zusammenhang 

kein Auswahlkriterium dar. 

c) Diese Vorhaben gehen auf das PCP – Verordnung (EU) Nr. 716/2014 – zurück, in dem 

auch die wesentlichen Voraussetzungen für AF beschrieben sind, die als notwendig für die 

Umsetzung der Funktionen erachtet werden, auch wenn diese nicht ausdrücklich beim 

Geltungsbereich des PCP aufgeführt werden. Diese wesentlichen Voraussetzungen werden 

ebenso wie andere Voraussetzungen im Errichtungsprogramm identifiziert und kommen 

somit für eine Finanzierung in Betracht.  

51. Die Kommission hebt hervor, dass das Ziel der CEF-Finanzhilfen die Unterstützung der 

SES- und SESAR-Umsetzung im Allgemeinen ist. Die Finanzierung von „sonstigen 

Vorhaben“ hat die Einführung von wichtigen Technologien (z. B. 8,33 kHz-Ausrüstung und 

Funktionen für die leistungsbasierte Navigation (Performance-based Navigation, PBN)) 



 

DE 6   DE 

unterstützt und somit wesentlich zur Harmonisierung des europäischen ATM-Netzes 

beigetragen. 

52. Die Notwendigkeit einer Fokussierung auf bestimmte Lücken wurde erst im Laufe der 

Entwicklung der Vorhaben und bei Fortschreiten des SDM-Überwachungsprozesses deutlich. 

Auch wenn die weitere Priorisierung 2016-2017 zu einer Verbesserung der Wirksamkeit der 

CEF-Finanzhilfen führte, bedeutet dies nicht, dass die 2014 und 2015 gewährten Finanzhilfen 

nicht wirksam waren, denn alle vorgelegten Vorhaben waren auf die Umsetzung des PCP 

ausgerichtet.  

55. Bei der „Bündelung von Anträgen“ handelt es sich um ein optionales 

Verwaltungsinstrument für die Erleichterung von großen Finanzhilfen an mehrere Beteiligte, 

die unter der CEF gewährt werden. Sie stellt keine Anforderung für die Synchronisierung von 

gemeinsamen Vorhaben gemäß Verordnung (EU) Nr. 409/2013 dar.  

a) In Verordnung (EU) Nr. 409/2013 ist der Rahmen für die Synchronisierung der Errichtung 

von gemeinsamen Vorhaben festgelegt. Darin wird die Verantwortung für die Entwicklung 

und das Durchführen des Errichtungsprogramms dem Errichtungsmanagement übertragen. 

Das Errichtungsprogramm enthält einen umfassenden Arbeitsplan für alle Tätigkeiten, die zur 

Durchführung gemeinsamer Vorhaben in „Umsetzungsvorhaben“ notwendig sind, wobei 

unter anderem die am Betrieb Beteiligten, die für deren Durchführung verantwortlich sind, 

anzugeben sind. Bei der Bündelung von SESAR-Umsetzungsvorhaben handelt es sich um ein 

zusätzliches vom SDM umgesetztes Mittel für die Koordinierung von Vorhaben im Rahmen 

von CEF-Finanzhilfen. Ein Bündelungsansatz ist beispielsweise die Zusammenfassung von 

Vorhaben mit ähnlicher Laufzeit. Dadurch wird verhindert, dass kürzere Vorhaben für die 

Beantragung der Restzahlung auf den Abschluss von längeren Vorhaben warten müssen. 

b) Die Kommission ist nicht der Ansicht, dass sich die Tatsache, dass Vorhaben von 

einzelnen Beteiligten umgesetzt wurden, nachteilig auf die Koordinierung des Vorgehens 

auswirkt. Die nach Verordnung (EU) Nr. 409/2013 vorgeschriebene 

Koordinierung/Synchronisierung wird hauptsächlich durch das Errichtungsprogramm, die 

Vereinbarungen in der Rahmenpartnerschaftsvereinbarung und die Überwachungs- und 

Planungsmechanismen, die vom SDM aufgestellt und umgesetzt werden, erreicht. 

Die Kommission weist darauf hin, dass die Synchronisierung von Investitionen und die 

Errichtung nicht durch Bündelung erreicht wird. Die Zusammenfassung und Verbindung von 

Vorhaben in Aktionsbündel wird als der wirksamste und am wenigsten 

verwaltungsaufwändige Prozess erachtet. 

c) Die Vorhaben sind unter der Rahmenpartnerschaftsvereinbarung in Bündeln organisiert 

und alle Vorgaben werden vom SDM koordiniert, um für eine synchronisierte Umsetzung zu 

sorgen.  

Obwohl diese Vorhaben im Prinzip von einer synchronen Umsetzung im Rahmen der CEF 

profitieren würden, müssen nicht alle ähnlichen Initiativen als Teil eines Vorhabens mit 

mehreren Beteiligten durchgeführt werden: abhängig von dem bestimmten technologischen 

Element, das errichtet werden soll, ist die Kommission der Ansicht, dass es am 

angemessensten ist, mit separaten Initiativen fortzufahren, sofern diese unter dem SDM 

koordiniert werden. 
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56. Die Kommission ist der Auffassung, dass der Umfang der in den Anträgen 

bereitgestellten Einzelheiten für die Auswertung der Vorschläge durch die Sachverständigen 

ausreicht, auch wenn es sich um eine komprimierte Form handelt. 

Die Kommission stellt fest, dass 5 der 8 IP in der Stichprobe eine Familie betrafen, und zwar 

die Familie 3.2.1 „Upgrade of ATM systems to support Direct Routings and Free Route 

Airspace“ (Modernisierung der ATM-Systeme zur Unterstützung von direkten 

Streckenführungen und einem Luftraum mit freier Streckenführung).  

Mit dieser Familie werden entsprechend dem Errichtungsprogramm speziell ATM-

Systemmodernisierungen unterstützt. 

Des Weiteren betreffen zwei IP in der Stichprobe nicht die Erneuerung ihrer ATM-Systeme. 

57. Siehe Antwort der Kommission zu Ziffer 55. 

60. Die Kommission hebt die Tatsache hervor, dass das SDM Anträge ausschließlich prüft 

und möglichen Antragstellern ausschließlich raten kann, ihre Anträge zu überarbeiten oder 

sie unter „sonstige Vorhaben“ vorzulegen. 

a) Wie in der Rahmenpartnerschaftsvereinbarung angegeben, fungiert das SDM für die 

Umsetzungsvorhaben als Koordinator. 

b) Ungeachtet der Möglichkeit einer Verbesserung der Aufzeichnungen von Interaktionen 

zwischen der SESAR-Errichtungsallianz (im Folgenden „SDA“) und den Antragstellern, hat 

die SDA einen umfassenden Konsultationsprozess vor, während und nach Vorstellung der 

Anträge eingesetzt.  

Das Ergebnis des Prozesses ist die Vorlage von unterzeichneten und unterstützten Anträgen. 

d) Die Kommission weist darauf hin, dass die Neuverteilung nicht einseitig von der SDA 

beschlossen wurde. Sie wurde von INEA überwacht, um die Einhaltung der CEF-

Vorschriften sicherzustellen.  

Kasten 6. Da weder bei der Kommission noch bei INEA Beschwerden von Antragstellern 

oder den entsprechenden Mitgliedstaaten über nicht enthaltene Vorhaben oder Teile von 

Vorhaben eingingen, ist die Kommission der Auffassung, dass die endgültige Einreichung 

der Anträge nicht beanstandet wurde. In jedem Fall konnte das SDM mögliche Antragsteller 

ausschließlich zur Einreichung ihrer Vorhaben beraten. Antragsteller können ihre Anträge 

dennoch auch unter der Kategorie „sonstige Vorhaben“ einreichen. 

Die Kommission stimmt allerdings zu, dass das SDM systematische Aufzeichnungen über die 

Gründe, warum die Vorhaben nicht enthalten waren, und über die Kontakte mit möglichen 

Antragstellern führen sollte. 

68.  

Das SDM entwickelt derzeit ein Instrument zur Messung von Leistungsbeiträgen. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Gemeinsame Antwort der Kommission zu den Ziffern 71 und 72: 

Durchführungsverordnungen gelten in den Mitgliedstaaten unmittelbar und die Kommission 

kann ihnen mit Vertragsverletzungsverfahren nachgehen. Die Kommission ist daher der 

Auffassung, dass Verordnung (EU) Nr. 409/2013 einen soliden Durchsetzungsmechanismus 

darstellt.  

Die Kommission betont, dass es sich bei dem PCP um eine Pilotmaßnahme handelte, um das 

Konzept der gemeinsamen Vorhaben einzuführen und dessen Umsetzung zu testen. Das PCP 

stellt den ersten Versuch einer koordinierten Errichtung von SESAR-Lösungen durch eine 

Rahmenpartnerschaft mit einer Vielzahl von industriellen Beteiligten dar. 

Daher enthält die PCP-Verordnung eine Überprüfungsklausel, mit der darauf abgezielt wird, 

das PCP auf Grundlage des tatsächlichen Standes der Umsetzung der ATM-Funktionen des 

PCP anzupassen.  

Die Kommission ist außerdem der Auffassung, dass die EU-Finanzhilfen zur Unterstützung 

der SESAR-Errichtung Mehrwert bewiesen haben, indem sie eine erhebliche Hebelwirkung 

geschaffen, Akteure für die Synchronisierung von Investitionen und Bemühungen 

zusammengebracht und die Kontinuität mit der Entwicklungsphase sichergestellt haben. 

Empfehlung 1 – Verbesserung des Fokus gemeinsamer Vorhaben  

Die Kommission stimmt der Empfehlung, dass der Fokus gemeinsamer Vorhaben verbessert 

werden sollte, zu. Die laufende Überprüfung des PCP wird es ermöglichen, das PCP besser 

auf die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 409/2013 abzustimmen. 

Derartige Maßnahmen können jedoch nicht vor Ende 2021 abgeschlossen werden, da sie eine 

Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften erforderlich machen.  

Empfehlung 2 – Erhöhung der Wirksamkeit gemeinsamer Vorhaben  

Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

Die Kommission beabsichtigt, eine obligatorische Staffelung von Gebühren als einen 

Anreizmechanismus im Rahmen der Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 

vorzuschlagen. 

73. Die Kommission ist der Ansicht, dass der Errichtungsrahmen und die zugehörige EU-

Finanzierung den Zweck erfüllten, die Errichtung von SESAR-Lösungen zu beschleunigen, 

die Koordinierung anzuregen und sicherzustellen, dass Bemühungen und Investitionen 

entsprechend dem Errichtungsprogramm angeglichen werden. 

Finanzhilfen wurden PCP-Vorhaben nach den im CEF-Programm festgelegten Vorschriften 

und Prioritäten sowie entsprechend einem gründlichen Auswahlprozess gewährt. 
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Die Ausrichtung des PCP auf Beteiligte am Boden war eine direkte Konsequenz der 

dringenden Notwendigkeit einer Erneuerung der Bodeninfrastruktur. Dieser Ansatz wurde 

von den Luftraumnutzern unterstützt. 

Es handelt sich beim Abzug von Einnahmen, die von der öffentlichen Hand stammen, um 

eines der erklärten Ziele der Gebührenregelung, mit dem sichergestellt werden soll, dass 

Nutzer nicht doppelt für die Errichtungsinvestitionen zahlen. 

Empfehlung 3 – Überprüfung der finanziellen Unterstützung der ATM-Modernisierung 

durch die EU  

(a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu.  

Sie wird den zweiten Aufzählungspunkt im Falle einer möglichen letzten CEF-Aufforderung 

zur Einreichung von Vorschlägen unter dem finanziellen Rahmen 2014-2020 umsetzen.  

(b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu.  

Sie hat bereits vorgeschlagen, die Finanzierung der SESAR-Errichtung unter der CEF2 

fortzusetzen. Die Fortführung und die zukünftige Mittelausstattung werden allerdings nicht 

abschließend von der Kommission beschlossen, sondern von der Haushaltsbehörde. 

Ausführliche Begründungen werden gegebenenfalls in den mehrjährigen Arbeitsprogrammen 

enthalten sein. 

74. 

a) Die Kommission erinnert daran, dass es sich bei dem PCP um ein Pilotvorhaben handelt, 

das 2014 begonnen wurde. Bereits in der Aufforderung 2014 wurden die ATM-Funktionen 

des PCP als Prioritäten identifiziert.  

Die Notwendigkeit einer Fokussierung auf bestimmte Lücken wurde erst im Laufe der 

Entwicklung der Vorhaben und bei Fortschreiten des SDM-Überwachungsprozesses deutlich. 

Auch wenn die weitere Priorisierung 2016-2017 zu einer Verbesserung der Wirksamkeit der 

CEF-Finanzhilfen führte, bedeutet dies nicht, dass die 2014 und 2015 gewährten Finanzhilfen 

nicht wirksam waren, denn alle vorgelegten Vorhaben waren auf die Umsetzung des PCP 

ausgerichtet.  

b) Bei der „Bündelung von Anträgen“ handelt es sich um ein optionales 

Verwaltungsinstrument für die Erleichterung von großen Finanzhilfen an mehrere Beteiligte, 

die unter der CEF gewährt werden. Sie stellt keine Anforderung für die Synchronisierung von 

gemeinsamen Vorhaben dar. 

c) Das Errichtungsmanagement prüft Anträge ausschließlich und berät mögliche 

Antragsteller. Zwar könnte die Aufzeichnung von Kontakten zwischen dem SDM und 

Antragstellern verbessert werden, es besteht jedoch bereits ein umfassender 

Konsultationsprozess vor, während und nach Einreichung der Anträge.  

Empfehlung 4 – Überprüfung und Formalisierung des Prozesses der gebündelten 

Finanzierungsanträge 
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(a) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

(b) Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. 

75. Die Kommission erinnert daran, dass die PCP-Verordnung eine Überprüfungsklausel 

enthält, mit der darauf abgezielt wird, das PCP auf Grundlage der tatsächlichen staatlichen 

Umsetzung der ATM-Funktionen des PCP anzupassen. Die Kommission hat diese 

Überprüfung 2018 eingeleitet. 

Empfehlung 5 – Sicherstellung einer hinreichenden Überwachung der 

Leistungsvorteile, die die ATM-Modernisierung mit sich bringt  

Die Kommission stimmt dieser Empfehlung zu. Zwar kann sie sicherstellen, dass eine 

hinreichende Überwachung erfolgt, sie kann allerdings nicht sicherstellen, dass die 

Modernisierung die beabsichtigten Vorteile bringt, da dies in den Aufgabenbereich der 

Wirtschaftsteilnehmer fällt.  

Das SDM hat begonnen, die Leistungsvorteile von abgeschlossenen Vorhaben zu 

überwachen. Die Erreichung und Messung von Vorteilen wird mehr Zeit in Anspruch 

nehmen und jegliche Verknüpfung mit dem Leistungssystem für Vorteile auf Netzebene wäre 

erst für den nächsten Bezugszeitraum relevant.  

 

 


