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EG

Berend Diekmann, Siegfried Breier

Der Kohäsionsfonds -  ein 
notwendiges Gemeinschaftsinstrument ?

Der Europäische Rat hat am 12. Dezember 1992 in Edinburgh beschlossen, den im Vertrag über 
die Europäische Union neu verankerten Kohäsions fonds bis 1999 mit über 15 Mrd. ECU  

auszustatten. Wie fügt sich dieses neue Instrument in das wirtschaftspolitische 
Instrumentarium der Gemeinschaft ein ?

Mit dem Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen 
Akte (EEA) 1987 wurde das Ziel der „Kohäsion“ 

erstmals im EWG-Vertrag verankert. In Art. 130 ades Ver
trages heißt es seitdem, daß die Gemeinschaft eine Poli
tik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zu
sammenhalts verfolgt, die insbesondere zum Ziel hat, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen zu verringern. Kohäsion beruht auf einer stati
schen Betrachtungsweise, d.h., sie ist zeitpunktorientiert 
und vergleicht die Lebensverhältnisse unter dem Aspekt 
der Chancengleichheit der Regionen1.

Ein Transfer von Mitteln aus reicheren in rückständige 
Gebiete läßt sich theoretisch begründen, setzt man vor
aus, daß der Markt als Instrument des Regionalaus
gleichs versagt2. Sind Standorte in einem integrierten 
Wirtschaftsraum wegen natürlicher bzw. nur sehr lang
fristig änderbarer Gegebenheiten unattraktiv, so können 
-dieser Argumentation zufolge-die bei einer angestreb
ten Währungsunion verbleibenden „Puffer“, Löhne bzw. 
Bodenpreise, überstrapaziert werden.

Dieser Ansatz läßt sich weiter untermauern, wenn man 
bedenkt, daß die einzelwirtschaftliche Kostenrechnung 
bestimmte Kosten der Agglomeration nicht voll kalkuliert, 
wodurch die positiven Skalenerträge in Ballungsgebieten 
zu hoch ausgewiesen werden (und umgekehrt in Randla
gen). Eine Wirtschaftsunion könnte diesen Effekt verstär
ken. Folglich läßt sich ein Transfer in Randgebiete mittels 
steuerlicher Belastung stark verdichteter Räume recht- 
fertigen3. Diese Argumentationslinie unterstellt also ein 
Marktversagen im Raum bzw. systemimmanente Fehler
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bei der Entwicklung eines regional ausgeglichenen Wirt
schaftswachstums im marktwirtschaftlichen Integra
tionsprozeß.

Durch Kohäsion zur Konvergenz?

Jenseits dieser ökonomischen Überlegungen bedingt 
das politische Ziel, das Verständigungspotential in der 
EG zu stärken, Aktivitäten, die allen Mitgliedstaaten das 
Verbleiben in der Koalition erleichtern4. So gesehen wer
den Kohäsionstransfers zu Zahlungen zwecks Aufrecht
erhaltung der Gemeinschaft. Da die Gemeinschaft Sach- 
und Verteilungsfragen simultan entscheiden muß, ist die 
Einbettung des Kohäsionsfonds in das Maastricht-Paket 
zur Vertiefung der Integration um so folgerichtiger, als das 
Ergebnis allen Beteiligten das Gefühl vermittelt, per saldo 
zu gewinnen. Die ärmeren Länder lassen sich so ihre In
tegrationsbereitschaft bezahlen. Umgekehrt könnte der 
Kohäsionsfonds als Eingeständnis der reicheren EG- 
Partner aufgefaßt werden, daß die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion (WWU) tendenziell die exportorientierten Re
gionen im Zentrum und im Norden mehr begünstigt.

Konvergenz soll im Gegensatz zur Kohäsion einen dy
namischen Prozeß bezeichnen, der zeitraumbezogen 
und dezentral in Gang gesetzt wird5. Die Mitgliedstaaten

1 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Die gemein
schaftlichen Strukturpolitiken, Bilanz und Perspektiven, KOM (92) 84 
endg., Brüssel 1992, S. 31.

2 Vgl. F. F r a n z m e y e r ,  B. S e i d e l :  Die Regionalausgleichs
wirkungen des EG-Haushalts -  Bedarf und Realität in : D. B i e h l 
(Hrsg.): Zur Reform der EG-Finanzverfassung, Bonn 1990, S. 90.

3 Vgl. D. B i e h I : Regionalpolitik und Finanzausgleich In der föde
rativen Zwölfer-Gemeinschaft, in: F. F r a n z m e y e r  (Hrsg.): Die 
Auswirkungen des Binnenmarktes auf die Entwicklung der Regionen in 
der Europäischen Gemeinschaft, Berlin 1991, S. 168.

4 Vgl. zum folgenden B. D i e k m a n n :  Die Anleihe-und Darle
henstransaktionen der Europäischen Gemeinschaften, Frankfurt 1990, 
S. 25, 94, 193.

5 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft: Wirtschaftspolitische Konse
quenzen der Wirtschafts- und Währungsunion, Studienreihe, Nr. 79, 
S. 10.
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sollen alle Parameter der Wirtschaftspolitik so einsetzen, 
daß ihre wirtschaftliche Entwicklung sich nach Maßgabe 
von Art. 2 und 3a EG-Vertrag (EG-V) annähert und die im 
Vertrag vorgesehenen weiteren Integrationsschritte voll
zogen werden können. Die im EG-Vertrag niedergelegten 
Kriterien6 sollen als Gradmesser für den Erfolg der eigen
verantwortlich durchgeführten Konvergenzanstrengun
gen dienen; ihre zeitweilige Erfüllung erlaubt aber kei
neswegs ein Nachlassen in den Konvergenzbemühun
gen. Konvergenzpolitik bleibt eire ständige und dabei 
ausschließlich auf die Wirtschafts-und Finanzpolitik aus
gerichtete Aufgabe der Mitgliedstoten.

Das Nebeneinander von Konvergenz und Kohäsion hat 
zu widersprüchlichen Meinungen in Hinblick auf die Har
monie bzw. den Konflikt zwischei beiden geführt: Die 
Kommission vertritt offenbar die Haltung, daß die Politik 
zur Erfüllung der Konvergenzkriterien negative Auswir
kungen auf den Zusammenhalt laben könnte; sie be
trachtet die Mittel aus den Struktufonds im allgemeinen 
und aus dem Kohäsionsfonds im besonderen daher als 
Instrument, den Kohäsionsländen Spanien, Irland, Por
tugal und Griechenland bei der Erlüllung dieser Kriterien 
zu helfen und den Konvergenzprozeß ihrer Wirtschaft zu 
erleichtern7.

Die Gegenposition verlangt eine klare Trennung der 
Ziele Konvergenz und Kohäsion8. Demnach darf der Ko
häsionsfonds nicht dazu dienen, die Erfüllung der Kon
vergenzziele des EG-Vertrags -  namentlich der Haus- 
haltsziele-zu erleichtern. Denn dadurch würde das Urteil 
darüber verfälscht, ob ein Mitgliedstaat den Anforderun
gen einer WWU wirklich gewachsen ist. Anders ausge
drückt: Es bestünde die Gefahr, daß die Haushaltsziele 
des EG-Vertrags mit Kohäsionsfondsmitteln nominal er
füllt würden, ohne daß die fundamentalen Wirtschaftsda
ten ein stabilitätspolitisch positives Urteil tatsächlich zu
ließen. Aus dieser Position ergibt sich zweierlei:

6 Die Kriterien sind in Art. 104 c und 109 j in Verbindung mit dem Proto
koll für das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit und dem Protokoll 
über die Konvergenzkriterien nach Art. 109 j festgelegt worden. Der EG- 
Vertrag mit allen Protokollen ist abgedruckt in: Abi. (EG) 1992 C 224, 
S. 1 ff.

7 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Das Delors-Il- 
Paket, in: EG-Nachrichten Nr. 3 vom 24.2.1992, S. 3,24; dies.: Die ge
meinschaftlichen Strukturpolitiken, a.a.O., S. 9, 45.

8 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft, a.a.O., S. 10 ff.; BT-Drs. 
12/3895 vom 1.12. 1992, S. 26.

9 Bundesministerium für Wirtschaft, a.a.O., S. 11.

10 Vgl. dazu Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Die ge
meinschaftlichen Strukturpolitiken, a.a.O., S. 35 f., 44. Von den Ent
zugseffekten der Kohäsionspolitik auf der Aufbringungsseite, die sich 
gemeinschaftsweit wachstumshemmend auswirken, ist dort freilich 
nicht die Rede.

11 Vgl. dazu Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung: Jahresgutachten 1992/93, S. 391; Bundes
ministerium für Wirtschaft, a.a.O., S. 7.

□  Konvergenzbemühungen sollen die Voraussetzung 
für Kohäsionszahlungen sein.

□  Kohäsionszahlungen sollen nicht zur Einhaltung der 
Haushaltsziele im Rahmen von Art. 104 c EG-Vertrag 
herangezogen werden, d.h. direkt oder indirekt zur allge
meinen Haushaltsdeckung dienen.

Konvergenz als Bürde?

Diese Diskussion um Zielkonflikte führt in die Irre. Es 
geht nämlich nicht darum, Konvergenz- und Kohäsions
ziele „auseinanderzuhalten“9, sondern es steht der Streit 
um Methoden im Vordergrund. Wirtschaftlicher Zusam
menhalt kann als die statische, Konvergenz als dynami
sche Komponente des gemeinsamen Ziels, die harmoni
sche Entwicklung der Gemeinschaft zu fördern, verstan
den werden. Der Schwachpunkt in der Argumentation der 
Kommission liegt an einer anderen Stelle: Sie stellt den 
Konvergenzprozeß als Bürde für die wirtschaftsschwa
chen Mitgliedstaaten dar und unterschlägt an vielen Stel
len die Vorteile. Dabei stützt sie sich auf den Zeithori
zont10. Die Vorteile einer erfolgreichen Konvergenzpolitik 
kommen für die wirtschaftsschwachen Gebiete erst lang
fristig zum Tragen, während die-vermeintlichen oder tat
sächlichen -  Nachteile demnach unmittelbar zu spüren 
sind. Kurzfristig sieht die Kommission ein Konfliktpoten
tial, wobei sie namentlich die Gefahr erwähnt, daß der Ab
bau von Haushaltsdefiziten das Wachstum bremst.

Hier -  und nicht bei der Definition von Zielen -  muß die 
Kritik an ihrer Position ansetzen. Der Kohäsionsfonds ist 
seiner Ausgestaltung nach kaum geeignet, solche kurz
fristigen Divergenzen zu überbrücken, da er formal nicht 
zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung dienen soll, son
dern für Umwelt- und Verkehrsprojekte vorgesehen ist 
(Art. 130 d, Unterabsatz 2 EG-V).

Darüber hinaus ist grundsätzlich fraglich, ob gemein
schaftsweite Ungleichgewichte das Wachstum per se be
hindern -  so die Kommission -  oder nicht vielmehr ge
nausogut als Treibsatz der Entwicklung wirken können. 
Schließlich muß bezweifelt werden, ob öffentliche Fi
nanztransfers überhaupt geeignet sind, für sich genom
men kurzfristig realwirtschaftliche Probleme zu behe
ben11. Weder die jüngsten Erfahrungen in Deutschland 
noch die jahrzehntelangen Transfers nach Süditalien 
sprechen dafür. Es bedarf also keiner besonderen pro
gnostischen Fähigkeiten, um kurzfristige meßbare Er
folge des Kohäsionsfonds zu bezweifeln. Die Schlußfol
gerungen werden freilich entgegengesetzt ausfallen: 
Während die einen den Fonds für nutzlos erklären, wer
den die Empfängerländer im Verein mit der Kommission 
den Umfang für zu gering halten und eine bedeutende 
Aufstockung verlangen.
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Kohäsions- versus Strukturfonds

Die Nähe des Kohäsionsfonds zu den EG-Struktur- 
fonds wird schon dadurch augenscheinlich, daß die Be
stimmung zu seiner Einrichtung gemeinsam mit dem Ver
fahren zur Weiterentwicklung der Strukturfonds in Art. 
130 d EG-Vfestgeschrieben wurde. Die Unterschiede be
ziehen sich auf

□  die Auswahl förderfähiger Gebiete,

□  den projektbezogenen Förderansatz,

□  die Beschränkung auf Umwelt- und Verkehrsprojekte,

□  die wirtschaftspolitische Konditionalität

□  und die Modifikation des Additionalitätsprinzips12.

Das in Art. 2 des Kommissionsentwurfs für eine Ver
ordnung zur Errichtung eines Kohäsionsfonds (KFVO) 
festgelegte Kriterium „weniger als 90% des Pro-Kopf- 
Bruttosozialprodukts des Gemeinschaftsdurchschnitts“ 
führt in Verbindung mit der Festlegung des geographi
schen Anwendungsbereichs auf der Ebene der Mitglied
staaten dazu, daß Ziel-1 -Gebiete In den wohlhabenderen 
Mitgliedstaaten (Mezzogiorno, Korsika, Nordirland, fran
zösische Überseedepartements, neue Bundesländer) 
aus dem Förderspektrum des Kohäsionsfonds herausfal
len. Die Wahl einer anderen administrativen Ebene hätte 
zusammen mit dem oben genannten BSP-Kriterium dazu 
geführt, daß zahllose weitere Regionen in das Förderge
biet gefallen wären. Schon dadurch wird die wenig über
zeugende Systematik der Auswahl deutlich.

Über die Eignung des Auswahlkriteriums läßt sich oh
nedies streiten13. Eine gewisse Willkür bei der Festset
zung eines Indikators der Entwicklungsdivergenzen und 
eines kritischen Wertes ist unvermeidbar. Ein Indiz für die 
schon bisher unbefriedigende räumliche Selektion ist, 
daß der Kohäsionsfonds als Instrument für die Differen
zierung der Förderung innerhalb von Ziel-1-Regionen 
dienen soll: Die Verdoppelung der Mittel für Griechen
land, Irland, Portugal und die Ziel-1-Regionen in Spanien 
wird nur erreicht, wenn man die Mittel aus dem Kohä
sionsfonds miteinbezieht. Für die übrigen Ziel-1-Gebiete 
bleibt es bei einer Aufstockung um zwei Drittel aus den 
Strukturfondsmitteln. Defizite bei der räumlichen Aus
wahl können aber durch Fördermaßnahmen nicht mehr

12 Vgl. im einzelnen die Strukturfondsverordnungen (EWG) 2052/88, 
Abi. (EG) 1988 L 185, S. 9 ff.; Verordnung (EWG) 4254/88, Abi. (EG) 
1988 L 374, S. 21 ff.; D. C a r l :  Hilfen der EG für Problemregionen, 
in : Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 1992, S. 310 ff.; 
zum Kohäsionsfonds: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: 
Mitteilung der Kommission und Entwurf für eine Verordnung (EG) des 
Rates zur Errichtung eines Kohäsionsfonds, KOM (92) 339 endg.

13 Vgl. zu den methodischen Problemen F. F r a n z m e y e r ,  
B. S e i d e l ,  a.a.O.,S. 194 ff.; R. R i d i n g e r :  EG-Regionalpoli- 
tik, Hamburg 1992, S. 26, bezeichnet die Wahl als reine Glaubenssache.

ausgeglichen werden. Vielmehr ist zu erwarten, daß dem
nächst andere Länder bzw. Regionen (z.B. Italien, Nordir
land) versuchen werden, in den Kreis der Begünstigten 
aufgenommen zu werden.

Die Interventionen der Strukturfonds erfolgen vorwie
gend in Form von Programmen, während sich der Kohä
sionsfonds an Projekten beteiligen soll. Wenngleich die 
Interventionskriterien insoweit unterschiedlich sind, be
stehen doch viele Überschneidungsmöglichkelten. Bei
spielsweise werden schon jetzt in den Ziel-1-Regionen 
wesentliche Mittel für Umweltprojekte vergeben14. Ver
kehrsprojekte sind von jeher ein Schwerpunkt von EG- 
Strukturfondsinterventionen. Die Kommission begegnet 
diesem Problem durch ein Kumulierungsverbot: Die je
weiligen Vorhaben dürfen nach Art. 9 KFVO nicht gleich
zeitig aus Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln gefördert 
werden. Im übrigen verspricht sie, die „Kohärenz“ der ver
schiedenen Maßnahmen zu überprüfen.

Die genannten Charakteristika dürfen über eines nicht 
hinwegtäuschen: Letztlich soll der Kohäsionsfonds eine 
weitere Mittelquelle für die Regionalpolitik erschließen, 
denn eine eigenständige Konzeption liegt ihm nicht zu
grunde. Die Berechnungen der Kommission lassen diese 
Absicht deutlich werden15. Die Ziel-1-Regionen in den 
Kohäsionsländern werden eine Verdoppelung ihrer Mit
telzuflüsse bis 1999 nur unter Einbeziehung des Kohä
sionsfonds realisieren können. So wird das Ziel erreicht, 
das Fördergefälle zu den übrigen Ziel-1-Gebieten zu er
höhen und gleichzeitig die Förderintensität im Vergleich 
zu den anderen strukturpolitischen Zielen zu verstärken. 
Zu erwarten sind erhebliche Koordinierungsprobleme 
(wie schon jetzt bei den Strukturfonds) und Verzerrun
gen im Fördergefälle infolge des Nebeneinanders von 
Programm- und Projektansätzen. Effizienter wäre es ge
wesen, die zusätzlichen Mittel verbunden mit einer 
Neuaufteilung der Fördersätze im Rahmen der Struktur
fondsreform in den EG-Regionalfonds (EFRE) einzustel
len und ihre Vergabe zeitlich zu befristen. Aber mögli
cherweise sollte der politische Preis, den sich die Kohä
sionsländer für ihre Zustimmung zum EG-Vertrag erhan
delten, identifizierbar bleiben.

Kohäsionsmittel für Umweltmaßnahmen

Nach Art. 3 KFVO können aus dem Kohäsionsfonds 
Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturvorhaben unterstützt

14 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Das Delors-Il- 
Paket, a.a.O., S. 12; D. C a r l , a.a.O., S. 301 ff. Die Förderung von 
Umweltprojekten aus verschiedenen Töpfen hat zu erheblichen Abstim
mungsproblemen beim Vollzug geführt; vgl. dazu den Sonderbericht 
des Europäischen Rechnungshofes zur Umwelt, Abi. (EG) 1992 C 245, 
S. 1 ff.

15 Vgl. ebenda, S. 22.
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werden. Umweltvorbben werden nicht n u r-w ie  bereits 
erwähnt-durch die trukturfonds gefördert, sondern ins
besondere auch duih das mit Verordnung (EWG) 1973/ 
92 geschaffene Finnzierungsinstrument für die Umwelt 
(LIFE)16. Allerdingsist die Förderung von Umweltvor
haben nach Art. 3 KVO nicht wie Finanzmittel aus LIFE 
auf bestimmte Manahmenbereiche beschränkt. Um
weltvorhaben sind gmäß Art. 3 KFVO generell förderbar, 
wenn sie zur Erreichng der Ziele von Art. 130 r EG-V bei
tragen oder wenn sisich aus den gemäß Art. 130 s EG-V 
beschlossenen Mahahmen ergeben. Der Wortlaut die
ser Bestimmung kante -  isoliert betrachtet -  für eine 
reine Erfassung voi Umweltprojektkosten sprechen.

Diese Auslegungwürde aber den Vorgaben des EG- 
Vertrags nicht ausrchend Rechnung tragen. Art. 130 d 
Unterabsatz 2 und /t. 130 s Abs. 5 EG-V ergänzen ein
ander. Nach Art. 13id Unterabsatz 2 EG-V errichtet der 
Rat einen Kohäsiononds, durch den zu Vorhaben im Be
reich Umwelt finanzsll beigetragen wird. Darüber hinaus 
bestimmt Art. 130 s bs. 5 EG-V, daß der Rat für eine Um
weltmaßnahme nacArt. 130 s Abs. 1 EG-V eine finanzi
elle Unterstützung us dem Kohäsionsfonds vorsehen 
kann, wenn sie mit nverhältnismäßig hohen Kosten für

16 Vgl. Abi. (EG) 1992 L )6, S. 1 ff.; vgl. zu weiteren Finanzinstrumen
ten im Bereich des Urmltschutzes die Verordnung (EWG) 2242/87 
über gemeinschaftliche Inweltaktionen (ABI. (EG) 1987 L 207, S. 8 ff) 
sowie die Entscheidung i/354 (EWG) über ein spezifisches Programm 
für Forschung und techriogische Entwicklung im Bereich der Umwelt 
1990 bis 1994 (Abi. (EG1991 L 192, S. 29 ff.).

die Behörden des Mitgliedstaates verbunden ist. Daraus 
ergibt sich, daß vom Kohäsionsfonds auch die Durchfüh
rungskosten für Umweltrechtsakte gefördert werden dür
fen, mithin auch eine Unterstützung für Verwaltungs
kosten gewährt werden kann. Diese Interpretation findet 
ihren praktischen Beleg darin, daß gerade in den Ländern 
der Südschiene erhebliche Defizite beim Vollzug des ge
meinschaftlichen Umweltrechts bestehen17. Ausschlag
gebend sind unter anderem Ausstattungsdefizite im per
sonellen und technischen Bereich. Hier soll der Kohä
sionsfonds offenbar eine Lücke schließen.

Förderung der Verkehrsinfrastruktur

Auch Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen von gemein
samem Interesse, die von den Mitgliedstaaten finanziert 
und im Rahmen der in Art. 129 c EG-V genannten Leit
linien bestimmt werden, können durch den Kohäsions
fonds gefördert werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, 
daß auch andere Verkehrsinfrastrukturvorhaben finan
ziert werden, die zur Erreichung der Ziele von Art. 129 b 
EG-V beitragen, solange der Rat noch keine geeigneten 
Leitlinien nach Art. 129 c EG-V aufgestellt hat. Diese 
neuen verkehrsrelevanten Regelungen können der bis
herigen gemeinsamen Verkehrsinfrastrukturpolitik einen

17 Vgl. dazu 9. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der An
wendung des Gemeinschaftsrechts, KOM (92) 136 endg. Diese Förde
rungsmöglichkeit ist auch nicht von Art. 2 der Verordnung (EWG) 
1973/92 -  LIFE -  vorgesehen.

Rudolf Hrbek (Hsg.)
Die Entwicklung der EG zur Politischen Union und zur Wirtschafts- und 
Währungsunbn unter der Sonde der Wissenschaft
Jabreskolloquiun 1991
Mit Beiträgen voi Ulrich Everling, Fritz Franzmeyer, Rudolf Hrbek, Christian Joerges, Eckart Klein, 
Norbert Kloten, leate Kohler-Koch, Gert Nicolaysen, Fritz W. Scharpf, Heinrich Schneider, Roland 
Vaubel, Wolfgan> Wessels

Das Jahr 1991 stanl europapolitisch im Zeichen der beiden Regierungskonferenzen zur Errichtung der Wirtschafts- und 
Währungsunion urd der Europäischen Union. Deshalb hat sich der Arbeitskreis auf seihem Jahreskolloquium vom 
14. bis 16. Novellier 1991 in Bonn mit diesen beiden Projekten befaßt und sie aus rechtlicher, wirtschaftlicher und 
politikwissenschafticher Sicht analysiert und kommentiert. Dabei wurden nicht nur die aktuellen Probleme der Weiter
entwicklung der Gimeinschaft beleuchtet, sondern vielmehr grundsätzliche Fragen zur Ausgestaltung der EG -  auch im 
Verhältnis zu den Mitgliedstaaten -  aufgeworfen. Überlegungen, die sicherlich zu einer weiteren wissenschaftlichen 
Vertiefung anregen.

1993,133 S., brosch., 38,- DM, ISBN 3-7890-2901-7 
(Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V., Bd. 32)

□  Nomos Verlagsgesellschaft • 7570 Baden-Baden □
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erheblichen Schub geben18. Dadurch eröffnen sich einer
seits Chancen unter dem Gesichtspunkt der notwendigen 
besseren Abstimmung verkehrsrelevanter Großprojekte. 
Andererseits ergeben sich Gefahren aus neuen Umwelt
belastungen unter dem Gesichtspunkt der als Konse
quenz absehbaren Zunahme des innergemeinschaftli
chen Verkehrs. Ein Konflikt zwischen den "Tätigkeitsfel
dern des Kohäsionsfonds ist von daher abzusehen19. 
Überdies besteht gerade im Bereich der finanziellen För
derung von Verkehrsinfrastrukturprojekten die Gefahr 
von Überschneidungen. Denn die Kommission fördert 
Projekte bereits aus den Strukturfonds und aus Aktions
programmen auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur20.

Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturvorhaben können 
nach Art. 10 Abs. 3 KFVO nur gefördert werden, wenn sie 
groß genug sind, um sich auf den Umweltschutz oder die 
Verbesserung der transeuropäischen Netze wesentlich 
auszuwirken. Dieser Ansatz erscheint sinnvoll, da er dem 
Gedanken der fiskalischen Äquivalenz, der für eine effi
ziente Aufgabenverteilung bei föderalistischem Staats
aufbau grundlegend ist, tendenziell entgegenkommt. Ein 
Verbund von Nutzern, Zahlern und Entscheidungsträgern 
entsteht zwar nicht notwendigerweise, aber bei Verkehrs
vorhaben sind grenzüberschreitende Effekte immerhin 
explizit Voraussetzung („transeuropäisch“) und bei Um
weltvorhaben erscheinen sie denkbar. Die Gefahr, daß 
lokale oder regionale Partikularinteressen aus einem 
Gemeinschaftstopf befriedigt werden, wird so zumindest 
eingedämmt.

Fraglich ist schließlich, wie eine Verteilung der Finanz
mittel auf Verkehrsinfrastruktur- und Umweltvorhaben 
vorgenommen werden sollte. Der EG-Vertrag macht hier 
keine expliziten Vorgaben. Nach Art. 10 Abs. 2 KFVO sor
gen die Mitgliedstaaten und die Kommission bei der För

18 Vgl. z.B. die Entscheidung 78/1741 (EWG) zur Einsetzung eines Ver
kehrsinfrastrukturausschusses der EG zur Abstimmung der einzel- 
staatlichen Regelungen (Abi. (EG) 1978 L 54, S. 16 ff.) sowie den Vor
schlag für eine Entscheidung des Rates zur Schaffung eines transeuro
päischen Straßennetzes (Abi. (EG) 1992 C 236, S. 5 ff.).

'9 Vgl. umfassend zur Integration des Umweltschutzes in andere Ge
meinschaftspolitiken J. J a h n s - B ö h m ,  S. B r e i e r :  Die um
weltrechtliche Querschnittsklausel des Art. 130 r Abs. 2 EWG-V, in: 
EuZW, 1992, S. 49 ff.

20 Vgl.VerordnUng (EWG) 3359/90 zur Durchführung eines Aktions
programms auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur (Abi.(EG) 1990 L 
326, S. 1 ff.) sowie den entsprechenden Änderungsvorschlag der Kom
mission (Abi. (EG) 1992 C 236, S. 3 ff.); vgl. zu dem Aktionsprogramm 
auch J. J a h n s - B ö h m ,  S, B r e i e r :  Güterkraftverkehrspolitik 
und Umweltschutz nach dem EWG-Vertrag, in: EuZW, 1991, S. 523, 
525, 528.

21 Dabei sind noch mehrere Modifikationen und Ausnahmen zu beach- 
ten;vgl.dazu T. G a c k l e :  Die Begrenzung von Budgetdefiziten in 
einer Europäischen Währungsunion, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 72. 
Jg. (1992), H. 5, S. 268 ff.

22 Zu den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Edinburgh 
vgl. im folgenden Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: 
Bulletin Nr. 140 vom 28.12. 1992.

derung für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
beiden Sektoren. Dies ist im Grundsatz sinnvoll, um ein 
Übergewicht eines Bereichs angesichts der immanenten 
Konfliktträchtigkeit beider Politikfelder zu vermeiden. Um 
ein angemessenes Gleichgewicht auch in der Praxis um
zusetzen, dürfte es hilfreich sein, in der noch zu erlassen
den Durchführungsverordnung (vgl. Art. 15 KFVO) Krite
rien festzulegen, nach denen ein angemessenes Gleich
gewicht tatsächlich gewährleistet werden könnte.

Makroökonomische Konditionalität

Das Protokoll über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt zum EG-Vertrag sieht unter anderem vor, 
daß der Kohäsionsfonds finanzielle Beiträge für Vorha
ben in Mitgliedstaaten leistet, die ein Programm zur Erfül
lung der in Art. 104 c EG-V genannten Bedingungen der 
wirtschaftlichen Konvergenz (Konvergenzprogramm) 
vorweisen. Art. 2 KFVO übernimmt diese Bestimmung 
sinngemäß. Der EG-V verlangt von den Mitgliedstaaten, 
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden. Die Kom
mission prüft die Einhaltung der Haushaltsdisziplin an
hand von zwei Kriterien (Art. 104 c Abs. 2 EG-V):

□  Das laufende Haushaltsdefizit darf nicht mehr als 3 % 
des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen (BIP) aus
machen.

□  Der öffentliche Schuldenstand darf 60 % des BIP 
nicht übersteigen21.

Nach Art. 104 c Abs. 6 EG-V entscheidet der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission, 
ob ein übermäßiges Defizit besteht.

Die eigentliche Konditionalität ist in Art. 6 KFVO veran
kert. Nach den Beschlüssen des Europäischen Rates in 
Edinburgh22 ist nunmehr vorgesehen, daß eine Entschei
dung des Rates nach Art. 104 c Abs. 6 EG-V darüber hin
reicht, daß ein übermäßiges Defizit besteht, um automa
tisch die Zahlungen aus dem Kohäsionsfonds auszuset
zen. Eine weitere Voraussetzung für die Aussetzung der 
Zahlungen ist, daß die Entscheidung nicht binnen eines 
Jahres oder binnen einer anderen in einer Empfehlung 
nach Art. 104 c Abs. 7 EG-V genannten Frist aufgehoben 
worden ist. Beenden kann der Rat die Aussetzung der 
Zahlungen mit einfacher Mehrheit (Art. 104 c Abs. 12).

Dieses Verfahren weist erhebliche Schwächen auf. Für 
eine qualifizierte Mehrheit im Rat ist Art. 148 Abs. 2 EG-V 
maßgebend. Unterstellt man, daß die Kohäsionsländer 
stets geschlossen gegen eine Aussetzung von Zahlun
gen aus dem Kohäsionsfonds an ein Land stimmen wer
den, so kommt eine qualifizierte Mehrheit nur zustande, 
wenn die übrigen acht Länder sich einig sind. Ginge es 
nur um die Kohäsionszahlungen, wäre dies vielleicht
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noch vorstellbar. Der Art. 104 c EG-V betrifft aber alle 
Länder mit einer stabiiitätswidrigen Finanzpolitik und 
könnte daher etwa Italien dazu bringen, gegen Verurtei
lungen eines der Kohäsionsländer zu stimmen, um nicht 
selbst in die Schußlinie zu geraten.

Die Kommission behält eine Schlüsselrolle, da der Rat 
auf ihre Empfehlung hin entscheidet23. Dadurch entsteht 
eine weitere Hürde für einen Aussetzungsbeschluß, da 
die Kommission tendenziell an einer Ausweitung ihres fi
nanziellen Dispositionsspielraums interessiert ist. Sie 
wird deshalb äußerst zurückhaltend mit einer Regelung 
umgehen, die ihre finanziellen Einflußmöglichkeiten be
grenzt. Zudem steht die Kommissionsphilosophie, Kohä
sionszahlungen als Mittel zur Konvergenz anzusehen, ei
nem Einsatz solcher Sanktionen logisch entgegen, da 
letztere geeignet erscheinen, bestehende Divergenzen 
im Haushaltsbereich kurzfristig noch zu verschärfen.

Der Rat wird, basierend auf einem Bericht der Kommis
sion, kaum in der Lage sein, in einem Mitgliedstaat ein 
„übermäßiges Defizit“ festzustellen24. Ganz abgesehen 
von den Ausnahmetatbeständen nach Art. 106 c Abs. 2 
und 3 EG-V, denen unbestimmte Begriffe zugrunde lie
gen (z.B. „rasch genug“, „hinreichend rückläufig“ usw.), 
ist der betreffende Mitgliedstaat stets in der Lage, seinen 
Informationsvorsprung auszunutzen. Er kann beispiels
weise die Haushaltstransparenz senken, indem er Schat
tenhaushalte aufbaut oder Ausgaben als öffentliche Inve
stitionen deklarieren, um in den Genuß der Ausnahmere
gelung nach Art. 104 c Abs. 3 EG-V zu gelangen25.

Um das oben angesprochene Problem strategischen 
Abstimmungsverhaltens zu umgehen, wäre für einen 
Aussetzungsbeschluß eine einfache Mehrheit vorzuzie
hen gewesen. Zudem hätte der Europäische Rat eine Re
gelung treffen können, die es erlaubt, den Mitgliedstaa
ten, die eine stabilitätswidrige Finanzpolitik betreiben, 
von vornherein keine neuen Finanztransfers zuzubilli
gen26. Entweder wären dann Mitgliedstaaten, die ein 
übermäßiges Haushaltsdefizit nach Art. 104 c Abs. 2 
EG-V aufweisen, a priori nicht förderungsfähig, oder -  als 
schwächere Bedingung-eine Entscheidung des Rates, 
daß ein übermäßiges Defizit vorliegt, könnte ohne Ver
zögerung die Aussetzung der Kohäsionszahlungen nach

23 Die Empfehlung ist wesentlicher Bestandteil des Verfahrens. Ihr 
Ausbleiben kann unter Umständen zur Nichtigkeit der Ratsentschei
dung führen; vgl. T. Oppermann :  Europarecht, München 1991, 
S. 183 f.

24 Vgl. dazu T. G a c k l e ,  a.a.O., S. 269.

25 Zur Unklarheit des Begriffs der öffentlichen Investitionen vgl. bei
spielsweise R. Pef f ekoven :  Öffentliche Investitionen und Kapi
talbildung, in: Der volkswirtschaftliche Sparprozeß, Beihefte zu Kredit 
und Kapital, Heft 9, Berlin 1985, S. 497 ff.

26 So eine Empfehlung des Sachverständigenrates, a.a.O., S. 393.

27 Vgl. Abl.(EG) 1988 L 185, S. 9 ff.

sich ziehen. Ein solcher Mechanismus, der einen echten 
Anreiz zu mehr Konvergenzbemühungen hätte bieten 
können, war aber offenbar im europäischen Interessen
geflecht nicht durchzusetzen. Für die Wirksamkeit der 
Konditionalität läßt sich daher keine optimistische 
Prognose stellen.

Mittelaufteilung nach Indikatoren

Der Entwurf der Kommission sieht in Art. 5 KFVO eine 
Vorabaufteilung der gesamten Kohäsionsmittel anhand 
verschiedener Indikatoren auf die Empfängerländer vor. 
Die Kommission begründet dieses Vorgehen damit, daß 
die Mitgliedstaaten bei der Konzipierung ihrer förde
rungsfähigen Vorhaben finanzielle Planungssicherheit 
haben müßten. Als Kriterien für die Mittelaufteilung nennt 
sie Bevölkerung, Bruttosozialprodukt pro Kopf und 
Grundfläche, schließt aber dabei andere Faktoren nicht 
aus. Dieser Vorschlag findet sein Vorbild in Art. 12 der 
Strukturfondsverordnung (EWG) 2052/8827. Der Europäi
sche Rat hat in Edinburgh die vorgeschlagenen Kriterien 
im wesentlichen bestätigt. Er hat sodann bereits Richt
spannen vorgegeben: für Spanien 52%-58% des Ge
samtbetrags, für Griechenland 16%-20%, Portugal 16%- 
20% und Irland 7%-10%. Diese Richtspannen würde die 
Kommission de facto festlegen. Dies könnte zu merkwür
digen Ergebnissen führen: Hätten Spanien, Griechen
land und Irland ihre Richtspannen ausgeschöpft, könnte 
Portugal den Kohäsionsfonds nur noch zu 12% in An
spruch nehmen. Eine Klage Portugals vor dem Europä
ischen Gerichtshof (EuGH) hätte kaum Aussicht auf Er
folg, weshalb nicht einleuchtet, wofür die Erwähnung von 
Richtspannen überhaupt dienen soll.

Die indikative Mittelaufteilung schwächt die disziplinie
rende Wirkung der makroökonomischen Konditionalität. 
Kann eine Regierung mit Transfers fest rechnen, besteht 
ein Anreiz, wirtschaftspolitische Korrekturen zunächst 
hinauszuzögern. Für ihre Verkehrs- und Umweltinfra
strukturvorhaben können die Kohäsionsländer Mittel mit 
nur geringen Schwankungsrisiken fest im voraus einpla
nen. Die Begründung der Kommission für die indikative 
Vorabaufteilung -  die damit verbundene Planungssicher
heit-kann die Nachteile eines Moral-hazard-Verhaltens 
infolge der in der Vorabaufteilung angelegten Begünsti
gung von Mitnahmeeffekten nicht annähernd aufheben. 
Hingegen hätte ein Offenhalten der Anteile für die vier be
treffenden Mitgliedstaaten eine Art „Konvergenzkonkur
renz“ unter ihnen begünstigt. Zudem wäre die Qualität der 
Projekte, die ja in Edinburgh angemahnt wurde, in den 
Vordergrund gerückt worden.

Weiter liefert die Formulierung des Europäischen 
Rates („andere sozioökonomische Faktoren”) den Vor
wand für die Diskussion um ergänzende, mehr oder weni
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ger überzeugende Kriterien. Dabei wird sich bemerkbar 
machen, daß der Mittelverwendung aus dem Kohäsions
fonds keinerlei z.B. regionalpolitische Konzeption zu
grunde liegt. Schließlich sollte nicht übersehen werden, 
daß die Absorptionsfähigkeit der vier Mitgliedstaaten 
sich bis 1996 unterschiedlich entwickeln könnte. Dies 
hängt nicht zuletzt von der Leistungsfähigkeit der Verwal
tungen ab, aber auch davon, wieviele Projekte schon jetzt 
„in der Pipeline“ sind, für die kurzfristig -  anstelle eines 
Förderantrags im Rahmen eines regionalpolitischen Pro
gramms -  eine Förderung aus Kohäsionsmitteln bean
tragt werden kann. Hier mag man einwenden, daß das 
Reservieren von Mitteln die Schwächeren schützt. Aber 
dessenungeachtet dürfte so die Qualität der Vorhaben 
ebenso leiden wie die Geschwindigkeit, mit der ein effi
zienter arbeitender potentieller Empfänger seine Anpas
sung betreibt. Auf die indikative Mittelaufteilung hätte die 
EG daher besser verzichtet.

Selbstbeteiligung

Der Europäische Rat von Edinburgh hat den Mitfinan
zierungssatz aus Kohäsionsfondsmitteln zwischen 80% 
und 85% fixiert. Dieser Satz ist im Vergleich zu den För
dersätzen der Strukturfonds in Ziel-1-Gebieten sehr 
hoch. Die Höchstgrenze für Ziel-1-Interventionen liegt bei 
75% der Gesamtkosten; die für die gemeinschaftlichen 
Förderkonzeptionen vorgesehenen Beteiligungssätze 
liegen bei 45%-55% der Gesamtkosten und 50%-60% 
der öffentlichen Ausgaben28. Der hohe EG-Beteiligungs- 
satz erleichtert es den Kohäsionsländern zweifellos, die 
erforderlichen nationalen Komplementärmittel aufzubrin
gen. Die Gemeinschaft beeinflußt die Festlegung der öf
fentlichen Investitionsprioritäten in den Empfängerlän
dern stärker, wobei dort Umschichtungen im Budget zu
gunsten von Umwelt- und Verkehrsvorhaben (und nicht 
so sehr Umschichtungen innerhalb eines Verwendungs
sektors öffentlicher Mittel) zu erwarten sein dürften. Die 
Kommission begründet die Höhe des Satzes lapidar mit 
den Erfordernissen des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts.

Allerdings sind hohe Mitfinanzierungssätze ein zwei
schneidiges Schwert. Je stärker das Gemeinschaftsinter
esse und je geringer das Interesse des Adressaten, um 
so schwieriger sind Selbstbeteiligungsauflagen durchzu
setzen29. Für den Leistungsempfänger ist es hingegen 
ideal, wenn ein Projekt, das für ihn hohe Priorität genießt, 
dennoch nur eine geringe Eigenbeteiligung erfordert. Die 
indikative Mittelaufteilung und der Interessenausgleich

28 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Die gemein
schaftlichen Strukturpolitiken, a.a.O., S. 25.

29 Vgl. zum folgenden B. D i e k m a n n ,  a.a.O., S. 33.

auf EG-Ebene eröffnen für ein solches Szenario gute 
Chancen. Bei geringer Eigenbeteiligung sinken zudem 
die Anreize, eine effiziente Auswahl von Investitionspro
jekten zu treffen. Vielmehr erscheint es möglich, daß Pro
jekte in Angriff genommen werden, die gesamtwirtschaft
lich von zweifelhaftem Nutzen sind, wohl aber etwa be
schäftigungspolitisch kurzfristig positiv gesehen werden 
oder einem politischem Aktivitätsnachweis dienen.

Der Europäische Rat hat zwar Kriterien zur Gewährlei
stung einer hohen Qualität der Vorhaben aufgestellt, in 
deren Mittelpunkt eine Kosten-Nutzen-Analyse öffent
licher Investitionen, die Prioritätssetzung durch die Mit
gliedstaaten und der Beitrag der Projekte zur Gemein
schaftspolitik steht. Diese Kriterien helfen aber kaum 
weiter. Die Prioritäten der Mitgliedstaaten sind nicht un
abhängig von der erwarteten hohen Gemeinschaftsbetei
ligung, und die Kosten-Nutzen-Analyse öffentlicher Inve
stitionen ist nur in bestimmten Fällen von signifikanter 
Aussagekraft30. Die größte Effizienz im Hinblick auf 
Durchführung und Kontrolle gewährleistet ein substan
tieller Eigenanteil der Ebene, der das Projekt direkt zu
gute kommt und die die besten Informationen besitzt. 
Darin unterscheidet sich der Anwendungsbereich des 
Kohäsionsfonds nicht von demjenigen der Strukturfonds. 
Es ist daher kein Grund erkennbar, weshalb der Beteili
gungssatz des Kohäsionsfonds höher liegen sollte als 
der schon sehr großzügige Satz für Ziel-1-Gebiete im 
Rahmen der Strukturfonds.

Das Prinzip der Zusätzlichkeit

Im Zuge der Aufstockung der Fördermittel hat der Rat 
den Grundsatz der Zusätzlichkeit bei den Strukturfonds 
verankert31. Demnach muß die Aufstockung mindestens 
zu einer entsprechenden Zunahme der gesamten öffent
lichen (gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen) oder 
gleichwertigen Interventionen zu strukturpolitischen 
Zwecken in den betreffenden Mitgliedstaaten führen. Die 
makroökonomischen Bedingungen sind dabei zu berück
sichtigen.

Für den Kohäsionsfonds verzichtete der Kommis
sionsentwurf auf die Zusätzlichkeit und betonte den Vor
teil, daß die Vorhaben somit ohne entsprechende Erhö
hung der öffentlichen Aufwendungen durch die Mitglied
staaten realisiert werden könnten. Der Europäische Rat 
hat in Edinburgh einen Mittelweg eingeschlagen, indem 
er auf die Zusätzlichkeit verzichten will, wenn die vier 
Kohäsionsländer Zusagen, ihren Investitionsaufwand in

30 Vgl. N. A n d e l :  Nutzen-Kosten-Analysen, in: W. A l b e r s  
u.a. (Hrsg.): Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen 1977, 
S. 485 ff.

31 Vgl. Abi. (EG) 1988 L 374, S. 21 ff.
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den Bereichen Umweltschutz und Verkehrsinfrastruktur 
nicht zu verringern.

Die Überprüfung der Zusätzlichkeit bereitet der Kom
mission bei den Strukturfoids offenbar große Schwierig
keiten32. Finanzielle Transfers haben in jedem Fall einen 
Freisetzungseffekt, denn m Empfängerland können in
ländische Mittel anderweitig eingesetzt werden. Falls das 
Land Gemeinschaftshilfe firein Projekt erhält, das es oh
nehin durchgeführt hätte, sntspricht der Mitnahmeeffekt 
sogar der Höhe des EG-Müfinanzierungssatzes. Solange 
die Souveränität für die Finanzpolitik bei den nationalen 
Regierungen liegt, ist diesem Problem nicht beizukom
men, da die Mitgliedstaaten einen systematischen Infor- 
mationsvorsprung bei der Haushaltsplanung und -durch- 
führung besitzen, den die Kommission nicht wettmachen 
kann. Hinzu kommt, daß bei den Strukturfonds die mei
sten Mitgliedstaaten die Gemeinschaftszahlungen als 
Erstattungen geleisteter eigener Ausgaben ansehen, wo
durch das Prinzip der Zusätzlichkeit noch zweifelhafter 
wird33. Der Kommission bleiben damit nur zwei Hebel: 
eine Ex-post-Kontrolle und ein Selbstbeteiligungssatz.

Die Ex-post-Kontrolle steht vor unüberwindbaren Hür
den. Die Kommission dürfte kaum in der Lage sein, vor
herzusagen, wie sich etwa die Umweltausgaben eines 
Mitgliedstaates ohne Kohäsionsmittel bis 1996 ent
wickelt haben werden. Kann sie also nicht mit fiktiven Zu
kunftswerten aufwarten, bleibt als einzige Möglichkeit, 
ein Basisjahr festzulegen, tatsächliche und geplante Aus
gaben für Umwelt- und Verkehrsinfrastruktur in den vier 
Kohäsionsländern festzustellen und sodann fortzu
schreiben. Genau hierauf zielt die Einigung im Europäi
schen Rat ab, derzufolge die vier Empfängerstaaten ihre 
entsprechenden Ausgaben nicht verringern. Diese Me
thode schmälert jedoch die Flexibilität der Haushalte und 
läßt die Möglichkeit außer Betracht, daß sich die Struktur 
des öffentlichen Investitionsbedarfs markant verschiebt. 
Eine solche Verschiebung ist aber für den Umwelt- und 
Verkehrssektor bis 1999 nicht auszuschließen (z.B. Ver
kehrsanbindung Griechenlands über den Balkan). Zu
dem erlaubt die indikative Mittelaufteilung den Kohä
sionsländern schon jetzt, Gemeinschaftstransfers bei ih
ren Planungen zu antizipieren. Über das passende Basis
jahr läßt sich später ein weicher Kompromiß erzielen.

Auch der zweite Hebel, die Kofinanzierung, ist als Mit
tel zur Durchsetzung der Zusätzlichkeit von zweifelhaf

32 Vgl. zum folgenden Kommlsson der Europäischen Gemeinschaften: 
Die gemeinschaftlichen Struktupolitiken, a.a.O., S. 28; Sachverständi
genrat, a.a.O., S. 393; R. R ö i n g e r, a.a.O., S. 48 ff.

33 Vgl. Kommission der Europiischen Gemeinschaften: Die gemein
schaftlichen Strukturpolitiken, i.a.O., S. 26.
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tem Wert. Additionalität und Kofinanzierung wirken in die 
gleiche Richtung, Indem sie die finanzpolitische Souverä
nität des Empfängerlandes schmälern. Das Interesse der 
Kohäsionsländer ist es deshalb, entweder die Zusätzlich
keit zu vermeiden oder zumindest einen hohen Mitfinan
zierungssatz der EG durchzusetzen. Für die Kommission 
kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Da Kohäsions
fondsprojekte prinzipiell auch durch den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) förderfähig sind, 
entsteht eine Förderkonkurrenz. Weil der Kohäsions
fonds den höheren Mitfinanzierungssatz bietet, existiert 
für die Kohäsionsländer-ein gegebenes nationales Mit
telvolumen für öffentliche Investitionen einmal vorausge
setzt -  ein Anreiz, Mittel entsprechend umzuschichten. 
Die Gültigkeit des Additionalitätsprinzips bei den Struk
turfonds könnte, den -  allerdings zweifelhaften -  Nach
weis vorausgesetzt, dann zu einem Rückgang der Ge
meinschaftsfinanzierungen im Rahmen des EFRE füh
ren, woran die Kommission kein Interesse haben dürfte.

Alle genannten Argumente zeigen, daß das Prinzip der 
Zusätzlichkeit für den Kohäsionsfonds keinen Effizienz
gewinn bringt, wohl aber den Verwaltungsaufwand erhöht 
und die Haushaltsflexibilität schmälert. Ein höherer Kofi
nanzierungssatz, verbunden mit einem Verzicht auf jed
wede Zusätzlichkeit, hätte dem Kohäsionsziel ebenso 
genügt und auf der anderen Seite die Empfängerländer 
ausreichend in die Pflicht genommen.

Fazit

Das Ziel des Kohäsionsfonds, die gleichmäßigere Ver
teilung der Integrationsgewinne zugunsten der Kohä
sionsländer, hätte sich am besten durch Modifikationen 
auf der Einnahmenseite des EG-Haushalts erreichen las
sen. Die projektgebundene, allenfalls indirekte Ent
lastung wäre dann durch eine weniger aufwendige Lö
sung ersetzt worden.

Selbst wenn man eine gleichmäßigere Verteilung über 
die Ausgabenseite befürwortet, um bestimmte Struktur
politiken (Umwelt, Verkehr) so besser gemeinschaftsweit 
durchzusetzen, rechtfertigt dies noch nicht die Schaffung 
eines neuen Finanzierungstopfes. Es hätte als zweitbe
ste Lösung genügt, die Fördersätze des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung weiter zu differenzieren 
und die Kohäsionsmittel hier einzustellen. Hält man 
schließlich-als drittbeste Lösung-den Kohäsionsfonds 
für notwendig, um den Verhandlungserfolg und das Kohä
sionsziel quantitativ transparent zu machen, so hätten die 
Mitgliedstaaten immer noch auf die indikative Mittelauf
teilung und die Formel zur Zusätzlichkeit verzichten so
wie eine einfachere Konditionalität und einen niedrigeren 
Mitfinanzierungssatz beschließen können, ohne das Ziel 
des wirtschaftlichen Zusammenhalts zu gefährden.
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