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Pressemitteilung 
Luxemburg, den 9. Dezember 2019 

EU-Prüfer nehmen Programme für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit ins Visier  

Viele Regionen an den EU-Binnengrenzen kämpfen mit Entwicklungsrückständen und 
sozioökonomischen Unterschieden. Der Europäische Rechnungshof führt derzeit eine Prüfung 
durch, um zu bewerten, ob mit den im Rahmen der EU-Kohäsionspolitik finanzierten spezifischen 
Programmen die Herausforderungen für die EU-Binnengrenzregionen wirksam bewältigt 
wurden. 

Die EU-Binnengrenzregionen machen 40 % des Hoheitsgebiets der EU aus, 30 % der Bevölkerung 
der Union lebt hier. Diese Regionen weisen häufig Entwicklungsrückstände auf, weil bestehende 
administrative, logistische, rechtliche und kulturelle Hindernisse sie in ihrem Wachstum hemmen 
können. Laut einer Studie der Europäischen Kommission würden durch die Beseitigung von nur 
20 % der Hindernisse für die grenzübergreifende Zusammenarbeit das BIP der Regionen um 2 % 
gesteigert und bis zu 1 Million Arbeitsplätze geschaffen. Ziel der Kohäsionspolitik der EU ist der 
Abbau von Hindernissen und Ungleichheiten durch Programme für die Europäische territoriale 
Zusammenarbeit, für die im Programmplanungszeitraum 2014-2020 Mittel in Höhe von mehr als 
10 Milliarden Euro bereitgestellt wurden.  

"Der Abbau grenzübergreifender Hindernisse wäre für viele Gebiete und Bürger in der EU von 
Vorteil", erläuterte Ladislav Balko, das für die Prüfung zuständige Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs. "Wir werden uns anschauen, ob die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
physischen und rechtlichen/administrativen Hindernisse, auf die grenzübergreifende Regionen 
stoßen, wirksam beseitigt haben, um so das sozioökonomische Wachstum und die territoriale 
Integration zu fördern."  

Mit den meisten Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit soll die bilaterale 
Zusammenarbeit zwischen Nachbarländern und/oder Regionen an Seegrenzen unterstützt 
werden; bei anderen liegt der Schwerpunkt auf spezifischen transnationalen Herausforderungen 
wie Hochwassermanagement oder Umweltverschmutzung, während die horizontalen 
Vernetzungsprogramme den Austausch bewährter Verfahren zwischen allen Mitgliedstaaten 
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fördern. Bei Bewertungen früherer Programme der Zusammenarbeit wurde jedoch festgestellt, 
dass es diesen Programmen an Schwerpunktsetzung und einer kohärenten Strategie mangelt und 
dass Synergien mit den allgemeinen Entwicklungsprogrammen dieser Regionen begrenzt sind.  

Im Zuge dieser Prüfung wird untersucht, ob 

– der Schwerpunkt der operationellen Programmen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
auf den Bedürfnissen und Herausforderungen der grenzübergreifenden Regionen und nicht auf 
dem allgemeinen Entwicklungsbedarf liegt, der stattdessen im Rahmen anderer Programme des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung angegangen werden könnte; 

– die ausgewählten Projekte diejenigen sind, die diesen grenzübergreifenden Bedürfnissen und 
Herausforderungen am besten gerecht werden; 

– Synergien mit anderen Politikbereichen der EU geschaffen und Überschneidungen vermieden 
wurden; 

– die Ergebnisse nachhaltig sind.  

Hinweise für den Herausgeber  

Die EU-Kohäsionspolitik unterstützt Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit 
(ETZ) oder "Interreg-Programme" mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE). Die Unterstützung der ETZ erfolgt über "operationelle Programme für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit" (COP), an denen Partner aus mindestens zwei 
Mitgliedstaaten oder einem Mitgliedstaat und einem benachbarten Drittland beteiligt sind. Für 
den Programmplanungszeitraum 2014-2020 genehmigte die Kommission 107 COP. Die 
zugewiesenen Haushaltsmittel belaufen sich derzeit auf 10,1 Milliarden Euro. Es wird davon 
ausgegangen, dass sich deren Höhe für den Zeitraum 2021-2027 auf 8,4 Milliarden Euro verringern 
wird. 

Der Bericht über die grenzübergreifende Zusammenarbeit wird gegen Ende 2020 veröffentlicht. 

Prüfungsvorschauen liefern Informationen zu einer laufenden Prüfungsaufgabe. Sie stützen sich 
auf vorbereitende Arbeiten im Vorfeld einer Prüfung und sollten nicht als Prüfungsbemerkungen, 
Prüfungsschlussfolgerungen oder Prüfungsempfehlungen betrachtet werden.  
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