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RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION

Brüssel, den 21. April 2005 (22.04)

8292/05

CADREFIN 84

VERMERK
des Vorsitzes
für den Rat
Betr.: Finanzielle Vorausschau 2007–2013

1. Der Vorsitz unterbreitet den Delegationen hiermit eine überarbeitete Fassung der 

"Verhandlungsbox" für die Finanzielle Vorausschau. Dies war in der Planung des Vorsitzes 

für die Gestaltung der künftigen Beratungen, die im Januar verteilt wurde (Dok. 5045/05), 

vorgesehen. Ausgehend von den Erfahrungen bei den Verhandlungen über die Agenda 2000 

hält der Vorsitz die Verhandlungsbox für ein entscheidendes Element, um das vom Euro-

päischen Rat auf seiner Tagung im Dezember 2004 vereinbarte Ziel, bis Juni 2005 zu einer

politischen Einigung zu gelangen, verwirklichen zu können.

2. Sowohl die Struktur als auch das Format der Verhandlungsbox beruhen auf dem Konzept für 

die Verhandlungen über die Agenda 2000. Dabei ist hervorzuheben, dass die Verhandlungs-

box kein Bericht über die bisherigen Beratungsergebnisse ist. Letztere werden vielmehr in 

zwei Berichten erfasst, die am Ende des irischen bzw. des niederländischen Vorsitzes erstellt 

worden sind, sowie durch die gesonderte Zusammenfassung der bisherigen Beratungen unter 

luxemburgischem Vorsitz (Dok. 6825/05 CADREFIN 35). Mit dieser Verhandlungsbox soll 

im derzeitigen Stadium auch nicht der Versuch unternommen werden, ein globales Kompro-

misspaket für die Verhandlungen vorzulegen.
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Sie ist vielmehr als ein Instrument gedacht, das den Beratungen einen soliden Rahmen, einen 

Schwerpunkt und eine gewisse Dynamik verleihen soll. Die Box setzt sich daher aus zwei 

Komponenten zusammen und zwar zum einen aus Textpassagen über Grundsätze und Fragen, 

die als Grundlage für die Schlussfolgerungen der Junitagung des Europäischen Rates dienen

könnten (in normaler Schrift dargestellt) und Beschreibungen der wichtigsten Probleme, die 

nach Ansicht des Vorsitzes der Erörterung bedürfen, wenn eine Gesamteinigung erreicht 

werden soll (kursiv dargestellt).

3. Die Verhandlungsbox wurde unter der alleinigen Verantwortung des Vorsitzes erstellt. Sie ist 

für keine Delegation bindend. Dies gilt für den gesamten Verhandlungsprozess. Der Vorsitz 

lässt sich weiterhin von dem Grundsatz leiten, dass nichts vereinbart ist, bis alles vereinbart 

ist.

4. Die Verhandlungsbox versteht sich als ein dynamisches Dokument, das den Beratungen 

sowohl eine Richtung gibt als auch deren Ergebnisse widerspiegelt. Der Vorsitz übernimmt 

die Verantwortung für die Änderung und Ergänzung des Textes nach Maßgabe des Verhand-

lungsverlaufs. Diese Verhandlungen werden gemäß dem indikativen Arbeitsplan geführt, der 

bereits an die Delegationen verteilt wurde (Dok. 6826/05 CADREFIN 36).

________________________
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ANLAGE

NON-PAPER

FINANZIELLE VORAUSSCHAU 2007 – 2013

VERHANDLUNGSBOX
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EINLEITUNG

[z.E.]

DIE NEUE FINANZIELLE VORAUSSCHAU – ALLGEMEINES

1. Der neue Finanzrahmen sollte die Finanzmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, 

um den künftigen internen und externen Herausforderungen einschließlich jener, die sich aus 

Unterschieden im Entwicklungsstand der erweiterten Union ergeben, wirksam und gerecht zu 

begegnen. Er sollte gleichzeitig durch entschlossene Bemühungen um die Einhaltung der 

Haushaltsdisziplin in allen Politikbereichen im Gesamtkontext einer Haushaltskonsolidierung 

in den Mitgliedstaaten gekennzeichnet sein; Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit dem 

Vertrag beschlossen werden, müssen mit den Grundsätzen der Subsidiarität, Verhältnis-

mäßigkeit und Solidarität im Einklang stehen. Ferner sollten sie mit einem Zusatznutzen ver-

bunden sein.

2. Die neue Finanzielle Vorausschau sollte sich auf die sieben Jahre von 2007 bis 2013 

erstrecken und für eine Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten erstellt werden, wobei 

davon ausgegangen wird, dass Bulgarien und Rumänien der Union 2007 beitreten werden.

3. Die Ausgaben im Rahmen der neuen Finanziellen Vorausschau sollten in fünf Rubriken 

eingeteilt werden, die die politischen Prioritäten der Union widerspiegeln und über die not-

wendige Flexibilität im Interesse einer effizienten Zuweisung der Mittel verfügen sollten. 

Wird eine Rubrik in Teilrubriken aufgeteilt, so sollen diese denselben Status erhalten wie 

eigenständige Rubriken.

4. Die Ausgabenobergrenze für die EU-27 für den Zeitraum 2007 bis 2013 beträgt X an 

Verpflichtungsermächtigungen, die A % des BNE der EU entsprechen, und Y an Zahlungs-

ermächtigungen, die B % des BNE der EU entsprechen. Die Aufschlüsselung der Verpflich-

tungsermächtigungen ist unten beschrieben. Die gleichen Zahlen sind auch in der beilie-

genden Tabelle A aufgeführt. Sie sind auf der Grundlage konstanter Preise von 2004 mit 

automatischen jährlichen technischen Anpassungen aufgrund der Inflation ausgedrückt.
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5. Die Ausgaben werden unter Beibehaltung der Obergrenze für die Eigenmittel von derzeit 

1,31 % des BNE der EU für Verpflichtungsermächtigungen und 1,24 % des BNE der EU für 

Zahlungsermächtigungen finanziert.

z.E. Bezugnahme auf die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zum Gesamtpaket der 
Finanziellen Vorausschau (wird im Mai 2005 erwartet).

Erneuerung der Interinstitutionellen Vereinbarung

6. Mit dem gegenwärtigen Finanzrahmen und der Interinstitutionellen Vereinbarung ist es weit-

gehend gelungen, das Ziel zu verwirklichen, die Haushaltsdisziplin, eine geordnete Entwick-

lung der Ausgaben und vereinfachte Haushaltsverfahren sicherzustellen. Die neue, zwischen 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zu treffende Vereinbarung wird 

dieselben Ziele verfolgen müssen und sollte den erforderlichen Grad an Flexibilität beinhal-

ten, um ein zufrieden stellendes Gleichgewicht zwischen Haushaltsdisziplin und effizienter 

Mittelzuweisung zu ermöglichen. Im Interesse einer soliden Haushaltsführung werden die 

Organe so weit wie möglich dafür sorgen, dass in den einzelnen Rubriken und Teilrubriken –

mit Ausnahme von Teilrubrik 2b – ausreichende Spielräume unterhalb der Obergrenzen 

bleiben. Ferner sollte die erneuerte Vereinbarung zur Aktualisierung und Vereinfachung 

verschiedener bestehender Vereinbarungen und gemeinsamer Erklärungen zu Haushaltsfragen 

dienen.

7. Der Europäische Rat ruft den Rat auf, auf der Grundlage eines gemeinsamen Standpunkts 

eine Einigung mit dem Europäischen Parlament und der Kommission über eine neue Inter-

institutionelle Vereinbarung herbeizuführen, soweit sich annehmbare Bedingungen erreichen 

lassen. Diese Vereinbarung sollte diesen Schlussfolgerungen Rechnung tragen.
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TEILRUBRIK 1a – WETTBEWERBSFÄHIGKEIT IM DIENSTE VON WACHSTUM UND 

BESCHÄFTIGUNG 

8. Die Teilrubrik 1a sollte so ausgestattet sein, dass eine angemessene finanzielle Förderung von 

Initiativen besteht, die auf europäischer Ebene zur Unterstützung von Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Lissabonner Strategie ergriffen 

werden. Diese werden folgenden fünf allgemeinen Zielen zugeordnet: Forschung und tech-

nologische Entwicklung, Vernetzung Europas, allgemeine und berufliche Bildung, Förderung 

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in einem vollständig integrierten Binnenmarkt 

und sozialpolitische Agenda. Die Mittel für Verpflichtungen sollten folgende Beträge nicht 

übersteigen:

TEILRUBRIK 1a (in Mio. EUR zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Im Hinblick auf die künftigen Beratungen und die endgültige Gesamthöhe der Mittelbin-

dungen für diese Rubrik könnte sinnvollerweise geprüft werden, ob unter Berücksichtigung 

der von der Kommission vorgeschlagenen Aufteilung eine ungefähre Aufschlüsselung der 

Finanzmittel zwischen den betreffenden fünf Zielen wünschenswert ist.

TEILRUBRIK 1b – KOHÄSION IM DIENSTE VON WACHSTUM UND 

BESCHÄFTIGUNG

9. Während der Laufzeit der gegenwärtigen Finanziellen Vorausschau wird die Durchführung 

einer Kohäsionspolitik wesentlich zur Verwirklichung des Ziels des Vertrags beigetragen 

haben, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern. 

Die jüngste Erweiterung ist – wie auch die anstehende Erweiterung – mit einer erheblichen 

Vergrößerung sowohl der regionalen als auch der nationalen Unterschiede verbunden, 

wodurch die Notwendigkeit verstärkt wird, das Ziel der wirtschaftlichen und sozialen 

Kohäsion für die Laufzeit der nächsten Finanziellen Vorausschau weiterhin ins Zentrum der 

politischen Ziele der Union zu stellen, während gleichzeitig ein Beitrag zur Unterstützung der 

Ziele der Lissabonner Strategie geleistet wird.
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10. Dementsprechend sollte die Förderung aus den Struktur- und dem Kohäsionsfonds in 
angemessener Weise auf die am wenigsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten 
konzentriert werden, wobei insbesondere für diejenigen Regionen und Mitgliedstaaten, die 
den größten Beitrag für diese Konzentration leisten, zufrieden stellende Übergangsregelungen 
vorgesehen werden sollten. Maßnahmen, die durch die Kohäsionspolitik unterstützt werden, 
sollten schwerpunktmäßig auf eine Investition in eine begrenzte Zahl von Prioritäten ausge-
richtet werden, die drei Zielen zugeordnet sind: Konvergenz, regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung sowie territoriale Zusammenarbeit.

11. Die Leistungsfähigkeit der Strukturfonds wird durch eine Reihe von Reformen verbessert 
werden, durch die eine stärker strategisch ausgerichtete Programmplanung gefördert, eine 
stärkere Dezentralisierung der Verantwortung herbeigeführt und das Verwaltungs- und 
Kontrollsystem verbessert wird. In diesem Zusammenhang wird die Tätigkeit des Struktur-
fonds in die Programmplanung der Strukturförderung einbezogen, um sicherzustellen, dass 
die verschiedenen Fonds besser aufeinander abgestimmt sind.

Gesamthöhe der Finanzmittel

12. Die angemessene Höhe der Verpflichtungsermächtigungen für die Struktur- und den 
Kohäsionsfonds in der Finanziellen Vorausschau sollte folgendermaßen angesetzt werden:

TEILRUBRIK 1b (in Mio. EUR zu Preisen von 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

13. [81 %] dieser Mittel (yyy Mio. EUR) werden für das Ziel "Konvergenz" veranschlagt; davon 
sind xxx % (yyy Mio. EUR) für den Kohäsionsfonds, xxx % (yyy Mio. EUR) für die schritt-
weise aus der Förderung herausfallenden Regionen und Mitgliedstaaten [und xxx % 
(yyy Mio. EUR) als zusätzliche Mittel für die Gebiete in äußerster Randlage] bestimmt.

[15 %] dieser Mittel (yyy Mio. EUR) werden für das Ziel "regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung" veranschlagt; davon sind xxx % (yyy Mio. EUR) für die schrittweise in 
die Förderung einbezogenen Regionen bestimmt.

Dem Ziel "territoriale Zusammenarbeit" werden [4 %] dieser Mittel (yyy Mio. EUR) zuge-
wiesen.
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Definition der verschiedenen Ziele und der Förderfähigkeit

Konvergenz

14. Das Ziel "Konvergenz" wird darauf ausgerichtet sein, die Konvergenz der am wenigsten 

entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten zu beschleunigen.

15. Im Rahmen dieses Ziels können diejenigen Regionen Fördermittel aus den Strukturfonds 

erhalten, die derzeit Regionen der NUTS Ebene 2 sind und deren Pro-Kopf-BIP, gemessen in 

Kaufkraftstandards und berechnet auf Basis der Gemeinschaftsdaten für den Zeitraum 

2000-2002, weniger als 75 % des Durchschnitts der EU-25 beträgt.

16. Aus dem Kohäsionsfonds können diejenigen Mitgliedstaaten Fördermittel erhalten, deren Pro-

Kopf-BSP, gemessen in Kaufkraftstandards und berechnet auf Basis der Gemeinschaftsdaten 

für den Zeitraum 2001-2003, weniger als 90 % des Durchschnitts der EU-25 beträgt und die 

ein Programm zur Erfüllung der Bedingungen der wirtschaftlichen Konvergenz nach 

Artikel 104 EG-Vertrag durchführen.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

17. Dieses Ziel wird darauf ausgerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der 

Regionen sowie die Beschäftigung in diesen Regionen zu fördern. Die jeweiligen Beiträge des 

EFRE und des ESF werden von den Mitgliedstaaten im Benehmen mit der Kommission fest-

gelegt.

18. Das gesamte Gebiet der Gemeinschaft wird förderfähig sein, mit Ausnahme der Regionen, die 

eine Förderung aus den Strukturfonds im Rahmen des Ziels "Konvergenz" erhalten können, 

und der Regionen, die unter eine Übergangsregelung fallen (s. Nummer 30).
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Europäische territoriale Zusammenarbeit

19. Dieses Ziel ist auf die Stärkung der territorialen Zusammenarbeit auf der grenzüber-

schreitenden und der transnationalen [und der interregionalen] Ebene sowie auf die Schaffung 
von Kooperationsnetzen und die Förderung des Erfahrungsaustauschs auf der entsprechenden 
territorialen Ebene ausgerichtet.

20. Fördermittel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit können alle Regionen der NUTS 
Ebene 3, die an Binnengrenzen zu Lande liegen, bestimmte Regionen der NUTS Ebene 3, die 
an Außengrenzen zu Lande liegen, sowie bestimmte Regionen der NUTS Ebene 3, die an 
innergemeinschaftlichen Seegrenzen liegen und dabei generell höchstens [150] Kilometer 
voneinander entfernt sind, erhalten.

21. Die Kommission wird auf der Grundlage der vom Rat festgelegten strategischen Leitlinien 
der Gemeinschaft eine Liste der förderfähigen transnationalen Regionen erstellen.

22. Das gesamte Gebiet der Gemeinschaft ist förderfähig in Bezug auf die Förderung der [inter-

regionalen Zusammenarbeit und der] Kooperationsnetze und des Erfahrungsaustauschs.

Sonderfälle [p.m.]

Die Zuweisungsmethode

Konvergenzregionen

23. Die Höhe der Zuweisungen für die einzelnen Mitgliedstaaten sollte auf einer objektiven 
Methode beruhen und wie folgt berechnet werden:

Die Zuweisung für den einzelnen Mitgliedstaat entspricht der Summe der Zuweisungen für 
seine einzelnen förderfähigen Regionen, wobei diese Summe auf der Grundlage des relativen 
regionalen und nationalen Wohlstands und der Arbeitslosenquote gemäß folgenden Schritten 
berechnet wird:

i) Ermittlung eines absoluten Betrags (in EUR), indem die Bevölkerungszahl der betref-
fenden Region mit der Differenz zwischen dem Pro-Kopf-BIP (KKS) dieser Region und 
dem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP (KKS) der EU-25 multipliziert wird.
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ii) Um den Finanzrahmen für diese Region zu bestimmen, wird auf den oben genannten 

absoluten Betrag ein Prozentsatz angewandt; dieser Prozentsatz ist abgestuft, um – im 

Vergleich zum Durchschnitt der EU-25 – den relativen Wohlstand des Mitgliedstaats, in 

dem die förderfähige Region liegt, widerzuspiegeln, und beträgt

· [3,5 – 4,5 %] für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP unter 

[82 %] des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt,

· [2,8 – 3,6 %] für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP zwischen 

[82 %] und [99 %] des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt,

· [2,1 – 2,7 %] für Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP über 

[99 %] des Gemeinschaftsdurchschnitts liegt.

iii) Zu dem nach Ziffer ii errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein Betrag addiert, der 

sich aus der Zuweisung einer Prämie von [100 – 200] EUR pro arbeitsloser Person für 

jede Person in dieser Region ergibt, die über die durchschnittliche Arbeitslosenquote 

aller EU-Konvergenzregionen hinaus arbeitslos ist.

24. Die anhand dieser Parameter festgelegte Höhe der Mittel wird den in Rubrik 2 zu über-

tragenden Anteil einschließen.

Kohäsionsfonds

25. Der theoretische Finanzrahmen wird errechnet, indem die durchschnittliche Pro-Kopf-

Intensität der Beihilfen von [31,3 – 40,2 EUR] mit der förderfähigen Bevölkerungszahl 

multipliziert wird. Der Anteil an diesem theoretischen Finanzrahmen, der jedem förderfähigen 

Mitgliedstaat a priori zugewiesen wird, entspricht einem Prozentsatz, der von der Bevölke-

rungszahl eines Landes, seiner Oberfläche und seinem nationalen Wohlstand abhängig ist und 

in folgenden Schritten errechnet wird:
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1) Berechnung des arithmetischen Mittels des Bevölkerungs- und des Oberflächenanteils 

eines Mitgliedstaats an der Gesamtbevölkerung und an der Gesamtoberfläche aller 

förderfähigen Mitgliedstaaten.

2) Anpassung des sich daraus ergebenden Prozentsatzes durch einen Koeffizienten, der 

einem Drittel des Prozentsatzes entspricht, um den das Pro-Kopf-BSP (KKS) des 

jeweiligen Mitgliedstaats das durchschnittliche Pro-Kopf-BSP aller förderfähigen 

Mitgliedstaaten (Durchschnitt gleich 100 %) über- oder unterschreitet.

26. Um den hohen Bedürfnissen der neuen Mitgliedstaaten in Bezug auf Verkehrs- und Umwelt-

infrastruktur Rechnung zu tragen, wird für die neuen Mitgliedstaaten der Anteil des 

Kohäsionsfonds auf 1/3 des Gesamtfinanzrahmens (Strukturfonds plus Kohäsionsfonds) im 

Durchschnitt über die Laufzeit hin festgelegt, [wobei die jährlichen Beträge von den Mitglied-

staaten im Benehmen mit der Kommission festgelegt werden]. Der Finanzrahmen für die 

anderen Mitgliedstaaten wird direkt mit Hilfe der in Nummer 23 beschriebenen Aufteilungs-

methode berechnet.

27. Die Förderfähigkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Kohäsionsfonds wird im Jahr 2010 

auf der Grundlage der Daten für die EU-25 überprüft.

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung

28. Der Anteil des betroffenen einzelnen Mitgliedstaats entspricht der Summe der Anteile seiner 

förderfähigen Regionen, wobei diese Anteile nach folgenden Kriterien mit der angegebenen 

Gewichtung berechnet werden: Gesamtbevölkerung (Gewichtung 0,6); Zahl der Arbeitslosen 

in Regionen der NUTS Ebene 3 mit einer Arbeitslosenquote, die über dem Gruppendurch-

schnitt liegt (Gewichtung 0,15); Zahl der Arbeitsplätze, die benötigt werden, um eine 

Beschäftigungsquote von 70 % zu erreichen (Gewichtung 0,1); Zahl der Arbeitslosen mit 

niedrigem Ausbildungsniveau (Gewichtung 0,1); Bevölkerungsdichte (Gewichtung 0,05). Die 

Anteile werden sodann entsprechend dem relativen regionalen Wohlstand angepasst (der 

Gesamtanteil jeder Region wird um 5 % aufgestockt bzw. reduziert, je nachdem, ob ihr Pro-

Kopf-BIP unter oder über dem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der Gruppe liegt).
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Territoriale Zusammenarbeit

29. Die Mittel werden auf folgende Weise zwischen den begünstigten Mitgliedstaaten aufgeteilt:

· für die grenzüberschreitende Komponente (einschließlich des Beitrags des EFRE zum 
grenzüberschreitenden Aspekt des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschafts-
instruments und des Heranführungsinstruments) auf der Grundlage der Bevölkerung der 
Regionen der NUTS Ebene 3 in Land- und Seegrenzgebieten entsprechend dem Anteil 
dieser Regionen an der Gesamtbevölkerung aller förderfähigen Regionen. Die Beiträge 
aus der Rubrik 4 sollten gleichzeitig zugewiesen werden;

Was die externe grenzüberschreitende Komponente anbelangt, so könnte eine Alter-
native darin bestehen, die gesamte Komponente in die Rubrik 4 zu übertragen.

· für die transnationale Komponente auf der Grundlage der Gesamtbevölkerung des 
Mitgliedstaats entsprechend seinem Anteil an der Gesamtbevölkerung aller betroffenen 
Mitgliedstaaten.

Die Anteile der grenzüberschreitenden und transnationalen [und interregionalen] Kompo-

nenten betragen xxx % und yyy % [und zzz %].

Übergangsregelungen

30. Im Interesse der Gerechtigkeit und damit der Konvergenzprozess vollendet werden kann, 
werden Übergangsregelungen geschaffen.

31. Davon betroffen sind die folgenden Kategorien von Regionen und Mitgliedstaaten:

a) die Regionen, die als Konvergenzgebiete betrachtet worden wären, wenn für die Förder-
fähigkeit weiterhin die Schwelle von 75 % des durchschnittlichen BIP der EU-15
gegolten hätte, die aber nicht länger förderfähig sind, da ihr nominales Pro-Kopf-BIP 
nun 75 % des neuen (niedrigeren) EU-25-Durchschnitts übersteigt (der so genannte 
"statistische" Effekt). Diese Regionen werden schrittweise aus der Förderung im 
Rahmen des Ziels "Konvergenz" herausfallen;
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b) die Regionen, die derzeit vollständig als Ziel-1-Gebiete betrachtet werden und während 
der Laufzeit der nächsten Finanziellen Vorausschau nicht mehr förderfähig sind, da ihr 
Pro-Kopf-BIP aufgrund von natürlichem Wachstum auf über 75 % des EU-15-Durch-
schnitts gestiegen ist, was 82,19 % des neuen EU-25-Durchschnitts entspricht 
("Wachstums"-Effekt). Diese Regionen werden schrittweise in die Förderung im 
Rahmen des Ziels "regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" einbezogen;

c) die Mitgliedstaaten, die derzeit für eine Finanzierung aus dem Kohäsionsfonds in Frage 
kommen und für die dies weiterhin gelten würde, wenn für die Förderfähigkeit weiter-
hin die Schwelle von 90 % des durchschnittlichen BNE der EU-15 gegolten hätte, die 
aber nicht länger förderfähig sind, da ihr nominales Pro-Kopf-BNE nun 90 % des neuen 
(niedrigeren) EU-25-Durchschnitts übersteigt. Diese Mitgliedstaaten werden schritt-
weise aus der Förderung aus dem Kohäsionsfonds im Rahmen des Ziels "Konvergenz" 
herausfallen.

32. Die Ansätze im Rahmen dieser Regelungen für das schrittweise Herausfallen aus der bzw. die 
schrittweise Einbeziehung in die Förderung richten sich nach folgenden Parametern:

a) für die unter Nummer 31 Buchstabe a bestimmten Regionen im Jahr 2007 [80 %] ihrer 
individuellen Pro-Kopf-Beihilfeintensität des Jahres 2006 und anschließend eine lineare 
Senkung, so dass im Jahr 2013 die durchschnittliche Pro-Kopf-Beihilfeintensität für das 
Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" erreicht wird.

Stellen in einem gegebenen Mitgliedstaat diese Regionen mindestens ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung der im Jahr 2006 für eine Ziel-1-Förderung in Frage kommenden 
Regionen dar, so betragen in den Jahren 2007 und 2008 die Beihilfesätze [80 %] ihrer 
individuellen Pro-Kopf-Beihilfeintensität des Jahres 2006 und in den Jahren 2009 
[76 %], 2010 [72 %], 2011 [68 %], 2012 [64 %] und 2013 [60 %] dieses Wertes.

Die anhand dieser Parameter festgelegte Höhe der Mittel wird den in Rubrik 2 zu über-
tragenden Anteil einschließen (vgl. Nummer 39).

b) für die unter Nummer 31 Buchstabe b bestimmten Regionen im Jahr 2007 [75 %] ihrer 
Pro-Kopf-Beihilfeintensität des Jahres 2006 und anschließend eine lineare Senkung, so 
dass im Jahr 2011 die durchschnittliche Pro-Kopf-Beihilfeintensität für das Ziel 
"Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" erreicht wird;
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c) für die unter Nummer 31 Buchstabe c bestimmten Mitgliedstaaten wird die Mittel-
zuweisung über zwei Jahre degressiv gestaltet, wobei der Betrag sich im Jahr 2007 auf 
x % und im Jahr 2008 auf y % des 2006 aus dem Kohäsionsfonds zugewiesenen Betra-
ges belaufen wird.

33. Es wird sichergestellt, dass der Ausgangspunkt 2007 objektiv und für diejenigen Regionen 
gerecht ist, die im Zeitraum 2000-2006 nicht den Ziel-1-Status hatten oder erst ab dem Jahr 
2004 förderfähig waren.

Begrenzung von Kohäsionstransfers

34. Um der Fähigkeit der Mitgliedstaaten, die verfügbaren Mittel tatsächlich zu nutzen, sowie 
dem aus den Prinzipien der Kofinanzierung und der Zusätzlichkeit erwachsenden Druck auf 
die einzelstaatlichen Mittel Rechnung zu tragen, darf der Gesamttransfer von Kohäsions-
fördermitteln – einschließlich der auf die neuen Instrumente für die ländliche Entwicklung 
und die Fischerei übertragenen Mittel – an einen Mitgliedstaat 4 % seines BIP nicht über-
steigen.

35. Als Beitrag zu dem Ziel, die Mittelzuweisungen aus dem Kohäsionsfonds auf die am 
wenigsten entwickelten Regionen zu konzentrieren und die sich aus der Begrenzung ergeben-
den Unterschiede bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensitäten zu vermindern, ist 
die tatsächliche Höhe der auf jeden einzelnen Mitgliedstaat anzuwendenden Obergrenzen ent-
sprechend der folgenden Übersicht umgekehrt proportional zu dem durchschnittlichen Pro-
Kopf-BNE für den Zeitraum 2001-2003 festzulegen:

· für Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BNE von weniger als [40 %] des Durchschnitts 
der EU-25: 4 % ihres BIP;

· für Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BNE von [40 %] oder mehr und weniger als 
[45 %] des Durchschnitts der EU-25: 3,9 % ihres BIP;

· für Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BNE von [45 %] oder mehr und weniger als 
[50 %] des Durchschnitts der EU-25: 3,8 % ihres BIP;

· darüber hinaus wird die Obergrenze für jeden um [5] Prozentpunkte höheren Wert des 
Pro-Kopf-BNE gegenüber dem Durchschnitt der EU-25 um 0,1 Prozentpunkte des BIP 
verringert.
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36. Diese Berechnungen werden auf den jüngsten (im April 2005 verfügbaren) Statistiken 

beruhen. Die projizierten Wachstumsraten für den Zeitraum 2007-2013 werden entsprechend 

den Durchschnittsraten für die drei Kategorien von Mitgliedstaaten angewandt (Mitglied-

staaten, die bereits vor dem 1. Mai 2004 Mitgliedstaaten waren; Mitgliedstaaten, die der 

Union am 1. Mai 2004 beigetreten sind; Mitgliedstaaten, die am 1. Januar 2007 beitreten 

sollen).

Kofinanzierungssätze

37. Die Obergrenzen für die Beiträge aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds entspre-

chen den in den Artikeln 51 und 52 des Vorschlags der Kommission vom 16. Juli 2004 für 

eine Verordnung des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den EFRE, den ESF und den 

Kohäsionsfonds bestimmten Obergrenzen, jedoch mit der Ausnahme, dass die Obergrenze für 

den Standardsatz des vom EFRE oder vom ESF geleisteten Beitrags im Rahmen der operati-

ven Programme in den für eine Förderung nach dem Konvergenzziel in Frage kommenden 

Regionen in Mitgliedstaaten, die für eine Kohäsionsförderung in Frage kommen, 80 % 

beträgt.

Sonstiges

38. Mit Blick auf die endgültige Einigung sind verschiedene andere Aspekte der Kohäsionspolitik 

zu klären:

- "n+2"-Regel;

- Anwendungsbereich für die Verwendung von Mitteln, die den schrittweise in Förderung 

einbezogenen Regionen zugewiesen werden;

- Definition der zuschussfähigen Kosten;

- Zuschussfähigkeit nicht rückzahlbarer MwSt;

- Höhe der Vorauszahlungen.
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RUBRIK 2 – NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG UND SCHUTZ DER NATÜR-
LICHEN RESSOURCEN

39. Die Verpflichtungsermächtigungen dieser Rubrik, unter der die Landwirtschaft, die Entwick-
lung des ländlichen Raums, die Fischerei und ein neues Finanzinstrument für die Umwelt 
erfasst werden sollen, sollten folgende Werte nicht übersteigen:

RUBRIK 2 (in Mio. Euro zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
davon 
Landwirtschaft –
marktbezogene 
Ausgaben und 
Direktzahlungen

yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy

40. Die Mittel für marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen entsprechen dem auf der 
Tagung des Europäischen Rates im Oktober 2002 vereinbarten Umfang, ausgedrückt in kon-
stanten Preisen von 2004 [und aufgestockt um die Verpflichtungsermächtigungen, mit denen 
die Ausgaben für Bulgarien und Rumänien nach deren Beitritt gedeckt werden sollen]. Sie 
bilden Obergrenzen und enthalten auch die Beträge, die gemäß den im Zuge der GAP-Reform 
vereinbarten Differenzierungsregelungen 1 auf das neue Finanzinstrument zur Entwicklung 
des ländlichen Raums übertragen und in diesem Rahmen ausgezahlt werden. Weitere Trans-
fers an andere Rubrikbereiche innerhalb dieser Obergrenze sind nicht erlaubt.

41. Die Mittelzuweisung für das neue Finanzinstrument zur Entwicklung des ländlichen Raums 
beträgt vor Durchführung der Differenzierung xxx Millionen Euro. Die Mittelausstattung des 
neuen Finanzinstruments für den Fischereisektor beläuft sich auf xxx Millionen Euro.

42. Die von den Fonds zur Förderung der Regionalkomponente des Konvergenzziels auf das 
Finanzinstrument zur Entwicklung des ländlichen Raums und das Finanzinstrument für den 
Fischereisektor übertragenen Mittel werden von den Mitgliedstaaten im Benehmen mit der 
Kommission festgelegt, wobei die historischen Prozentsätze der Ausgaben in diesen Berei-
chen im Zeitraum 2000-2006 (2004-2006 im Falle der neuen Mitgliedstaaten) zugrunde gelegt 
werden. Diese Beträge werden keiner Neuzuweisung unterliegen.

  
1 Einschließlich der Differenzierungsregelungen für den Baumwoll- und den Tabaksektor.
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43. Es bleiben noch die Kriterien für die Mittelzuteilung (einschließlich der zu berücksichtigen-

den besonderen geografischen oder sonstigen  Gegebenheiten) im Rahmen des anderen Teils 

des Finanzinstruments zur Entwicklung des ländlichen Raums (ehemalige Abteilung Garan-

tie) und des Finanzinstruments für den Fischereisektor sowie die Finanzierung für das Netz 

"Natura 2000" zu regeln.

TEILRUBRIK 3a – FREIHEIT, SICHERHEIT UND RECHT

44. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts deckt eine Reihe von Aspekten ab, die 

sich speziell auf den Schutz der einzelnen Bürger und ihre Rechte beziehen, und ist ein 

Bereich, der bei der Förderung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten gewiss noch an Bedeu-

tung zunehmen wird. Die Verpflichtungsermächtigungen dieser Teilrubrik sollten folgenden 

Umfang nicht übersteigen:

TEILRUBRIK 3a (in Mio. Euro zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

TEILRUBRIK 3b – ANDERE POLITIKBEREICHE VON UNMITTELBAREM 

INTERESSE FÜR DIE BÜRGER EUROPAS

45. Eine Reihe weiterer Maßnahmen betrifft insbesondere die Bereiche Kultur, Jugend, audio-

visuelle Medien, Gesundheit und Verbraucherschutz, in denen der Union die Rolle des Kata-

lysators für Maßnahmen der Mitgliedstaaten zukommt. Die Verpflichtungsermächtigungen 

dieser Teilrubrik sollten folgenden Umfang nicht übersteigen:

TEILRUBRIK 3b (in Mio. Euro zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
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RUBRIK 4 – DIE EU ALS GLOBALER PARTNER

46. Die Verpflichtungsermächtigungen für die unter der Rubrik 4 erfassten Aktionen und Maß-
nahmen der Union im Außenbereich, die sich im Wesentlichen den Instrumenten der sechs 
Bereiche Heranführung, Stabilität, Entwicklungszusammenarbeit und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftspolitik, Humanitäre Hilfe und 
Finanzhilfe zuordnen lassen, sollten folgenden Umfang nicht übersteigen:

RUBRIK 4 (in Mio. Euro zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx
xxx

xxx 1

yyy 2

xxx
yyy

xxx
yyy

xxx
yyy

xxx
yyy

xxx
yyy

47. Im Hinblick auf die künftigen Beratungen und die endgültige Gesamthöhe der Mittelbindun-

gen für diese Rubrik könnte sinnvollerweise geprüft werden, ob unter Berücksichtigung der 

von der Kommission vorgeschlagenen Aufteilung eine ungefähre Aufschlüsselung der 

Finanzmittel zwischen den im Rahmen der sechs Instrumente vorgesehenen Zielen 

wünschenswert ist.

48. Für die Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten werden x Mrd. EUR zugewiesen; die betref-
fenden Beträge [werden ab 2008 in den Haushaltsplan der EU einbezogen] [werden im 
Rahmen eines 10. EEF für den Zeitraum 2008-2013 finanziert].

Der Vorsitz schlägt für den Fall, dass ein Beschluss für einen 10. EEF gefasst wird, vor, im 
Zusammenhang mit der Vereinbarung über die Finanzielle Vorausschau einen neuen Bei-
tragsschlüssel auszuarbeiten und anzustreben.

49. Die Soforthilfereserve und die Reserve für Darlehensgarantien werden im Rahmen der 
Rubrik 4 finanziert; ihr Volumen wird auf je [221] Mio. EUR festgesetzt. Die Instrumente 
sollten zweckgebunden eingesetzt werden.

50. Die Union sollte anstreben, dass über den Zeitraum 2007-2013 mindestens 90 % ihrer gesam-

ten externen Hilfe als öffentliche Entwicklungshilfe laut DAC-Definition gewertet wird.

  
1 Falls der EEF ab 2008 einbezogen wird.
2 Falls der EEF im Haushaltsplan für den kompletten Zeitraum unberücksichtigt bleibt.
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RUBRIK 5 – VERWALTUNG

51. Unter Berücksichtigung der objektiven Faktoren für die derzeitige Höhe der Verwaltungs-
ausgaben, der mit der Erweiterung zusammenhängenden Ausgaben, der verstärkten operati-
ven Tätigkeiten und der Auswirkungen des neuen Personalstatuts sowie der Einsparungen, die 
aufgrund von größerer Effizienz und Größenvorteilen möglich wurden, sollten die Verpflich-
tungsermächtigungen für die Verwaltungsausgaben der Union folgenden Umfang nicht über-
steigen:

RUBRIK 5 (in Mio. Euro zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

52. In dieser Rubrik wird unbeschadet des ABB-Ansatzes (activity based budgeting), der bei der 
Aufstellung des jährlichen Haushaltsplans inzwischen Anwendung findet, die Obergrenze der 
Verwaltungsausgaben aller Organe vorgegeben.

EIGENMITTEL

53. Im geltenden Eigenmittelbeschluss ist festgelegt, dass die Kommission vor dem 
1. Januar 2006 eine generelle Überprüfung des Eigenmittelsystems vornimmt und dem 
Bericht hierüber erforderlichenfalls geeignete Vorschläge beifügt; sie berücksichtigt hierbei 
alle relevanten Faktoren, wozu auch die Auswirkungen der Erweiterung auf die Finanzierung 
des Haushalts, die Möglichkeit einer Änderung der Eigenmittelstruktur durch die Schaffung 
neuer autonomer Eigenmittel und die dem Vereinigten Königreich zugestandene Korrektur 
der Haushaltsungleichgewichte sowie die Deutschland, den Niederlanden, Österreich und 
Schweden zugestandene Reduzierung des Finanzierungsanteils gehören.

54. Die Kommission hat als Teil ihrer Vorschläge für die nächste Finanzielle Vorausschau den 
geforderten Bericht über das Funktionieren des Eigenmittelsystems unterbreitet. In diesem 
Bericht werden auch die verschiedenen Alternativen dargelegt, die die Kommission sieht, um 
die derzeitige Mehrwertsteuer-Ressource mittelfristig durch eine rein auf Steuern gestützte 
Eigenmitteleinnahme zu ersetzen. Dem Bericht ist außerdem ein Vorschlag zur Vereinfachung 
der Mehrwertsteuer-Ressource und zur Einführung eines einheitlichen allgemeinen Mecha-
nismus zur Korrektur außergewöhnlich hoher Haushaltsungleichgewichte beigefügt.
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55. Erste Beratungen zur Eigenmittelproblematik ausgehend vom vorstehend genannten Beitrag 

ergaben, dass unbeschadet der Standpunkte der einzelnen Delegationen die folgenden Fragen 

noch einer eingehenden Prüfung bedürfen:

a) VK-Ausgleich (Begründung, Modalitäten, Dauer);

b) etwaige Einführung eines allgemeinen Korrekturmechanismus (entsprechend den Vor-

stellungen der Kommission oder im Rahmen anderer Vorschläge);

c) etwaige weitere Veränderung der Gewichtung der BNE und MWSt.-Eigenmittel im 

Rahmen des Eigenmittelsystems;

d) mittelfristige Einführung einer wirklich neuen Eigenmitteleinnahme.


