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1 Einleitung 

Europäische Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) haben zum Ziel, die 

grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit seiner Mitglieder zu 

erleichtern und zu fördern. Sie setzen sich aus Mitgliedstaaten, regionalen, lokalen 

Gebietskörperschaften und/oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts zusammen. Durch ihre 

eigenständige Rechtsform stellen sie eine Grundlage für Rechts- und Planungssicherheit sowie 

Rechtsklarheit dar. Dieses Instrument dient unmittelbar der Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik. 

Mit der Verordnung 1082/2006 wurde 2006 erstmals die Möglichkeit zur Einrichtung von Europäischen 

Verbünden für territoriale Zusammenarbeit geschaffen. Im Rahmen der Neuordnung der Strukturfonds 

werden in Vorbereitung der nächsten EU-Förderperiode nicht nur die Strukturfondsverordnungen unter 

Einbeziehung der Europa 2020 Strategie neu aufgesetzt. Auch die EVTZ-Verordnung steht auf dem 

Prüfstand und wird unter Einbeziehung der mit EVTZ gemachten Erfahrungen aktualisiert. 

Bisher sind deutsche Akteure an nur sehr wenigen der bisher gegründeten EVTZ beteiligt und kein 

EVTZ hat seinen Sitz in Deutschland. Gleichwohl hat das Interesse an EVTZ-Gründungen in jüngster 

Zeit in Deutschland, insbesondere im Osten Deutschlands, zugenommen. Vor diesem Hintergrund der 

bisher geringen deutschen Beteiligung und der geringen Ausschöpfung der Vielfalt potenzieller 

Anwendungsbereiche von EVTZ zielt dieses Modellvorhaben darauf ab, die Grenzen und 

Anwendungsmöglichkeiten von EVTZ aufzuzeigen. Insbesondere sollen die 

Anwendungsmöglichkeiten für  

 Institutionen und Netzwerke, die durch transnationale Projekte der territorialen Zusammenarbeit 

geschaffen wurden,  

 transnationale Verwaltungsbehörden und interministerielle Netzwerke, 

 die grenzüberschreitende territoriale Zusammenarbeit im deutsch-polnischen Grenzraum  

untersucht werden.  

Der vorliegende Zwischenbericht untersucht zu diesem Zweck die bisherigen Erfahrungen mit der 

Gründung und der laufenden Arbeit von EVTZ und fasst in Kapitel 3 die Ergebnisse des 

Arbeitspaketes 1 „Aufarbeitung vorliegender Erfahrungen mit EVTZ“ zusammen. Daraus lassen sich 

im nächsten Arbeitsschritt Lehren und Handlungsempfehlungen für die verschiedenen im Fokus 

stehenden Anwendungsmöglichkeiten entwickeln, zu denen erste Überlegungen in Kapitel 4 

dargestellt werden. Einleitend werden in Kapitel 2 der Stand der Arbeit und ein aktualisierter Zeitplan  

beschrieben. 
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2 Stand der Arbeit 

2.1 Geplante und durchgeführte Arbeitsschritte 

In dem relevanten Berichtszeitraum Oktober bis Dezember 2012 sollten die Arbeiten des 

Arbeitspaketes 1 durchgeführt werden. Dies umfasst verschiedene Arbeitsschritte der Aufarbeitung 

der bisherigen Erfahrungen mit EVTZ: 

 Sammlung von Erfahrungen 

 Systematisierungsgrid 

 Erfahrungsauswertung 

 Schwerpunkte für Empfehlungen 

 1. Zwischenbericht 

Darüber hinaus sollte im Berichtszeitraum das Auftaktgespräch stattfinden und der Internetbeitrag 

erstellt werden. Beide Arbeitsschritte sind planmäßig erfolgt. Die für Dezember vorgesehene 

Aktualisierung des Internetbeitrags wird nach Abgabe des Zwischenberichts vorgenommen.  

Abweichend von dem ursprünglichen Vorhaben die Sammlung von Erfahrungen mittels 

Literaturanalyse, Fokusgruppe und Telefoninterviews durchzuführen, wurde bei der 

Erfahrungssammlung auf die Literaturanalyse fokussiert, da diese bereits umfangreiche Informationen 

und Erfahrungsberichte zur Gründung und laufenden Arbeit von EVTZ umfasst. In Absprache mit dem 

Auftraggeber wurde beschlossen, die Fokusgruppe und Telefoninterviews zu verschieben und 

schwerpunktmäßig für die Entwicklung und Prüfung der in den Arbeitspaketen 2 und 3 

aufzustellenden Handlungsempfehlungen zu nutzen.  

Eine Systematisierung für die Erfahrungsauswertung ist vorgenommen worden und stellt die 

Grundlage für die Gliederung der Erfahrungsauswertung in Kapitel 3 dar. Schwerpunkte für die 

Handlungsempfehlungen sind im Rahmen des Auftaktgesprächs diskutiert worden und werden in 

Kapitel 4 bei der Diskussion der nächsten Arbeitsschritte wieder aufgegriffen. 

2.2 Aktualisierter Zeitplan 

Veränderungen des Zeitplanes beschränken sich bisher ausschließlich auf den späteren 

Projektbeginn. Die veränderte Bedeutung und Nutzung von Interviews und Fokusgruppe haben keine 

Auswirkungen auf den Zeitplan. Ergänzend enthält der aktualisierte Zeitplan in Tabelle 1 die 

Zeitpunkte der Berichterstattung. Der Workshop soll voraussichtlich Anfang Juni stattfinden und dient 

u.a. einer abschließenden Überprüfung der dann erarbeiteten Handlungsempfehlungen.  



 
 

 

  

 

 

Tabelle 1: Aktualisierter Zeitplan 

Jahr 2012 2013 

Quartal Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
Arbeitsschritt                 
AP 1                 
Sammlung von Erfahrungen                 
Systematisierungsgrid                 
Erfahrungsauswertung                 
Schwerpunkte f. Empfehlungen                 
1. Zwischenbericht    10.12.             
AP 2                 
Systematisierungsschema                 
Befragung                 
Handlungsempfehlungen                 
2. Zwischenbericht      15.02.           
AP 3                 
Systematisierungsschema                 
Handlungsempfehlungen                 
Leitfäden                 
AP 4                 
Workshopkonzept                 
Einladung Teilnehmer                  
Workshop Durchführung                 
Nachbereitung                 
AP 5                 
Endbericht          15.06.   15.09.    
Internetauftritt                 
Treffen mit BBSR                 
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3 Erfahrungen mit EVTZ 

3.1 Eine Bestandsaufnahme – Existierende und in Gründung befindliche 
EVTZ 

Der Bestandaufnahme bestehender und in Gründung befindlicher EVTZ wird im Folgenden ein 

Abschnitt zur Diskussion allgemeiner rechtlicher Aspekte vorangestellt, da diese sowohl für die 

Diskussion und Bewertung der Bestandsaufnahme als auch die in den Abschnitten 3.2 und 3.3 

diskutierten rechtlichen Fragen der Gründung und laufenden Arbeit von EVTZ relevant sind. Die 

eigentliche Bestandsaufnahme in Abschnitt 3.1.2 differenziert sowohl zwischen verschiedenen 

räumlichen Kontexten als auch dem gegenwärtigen Status der EVTZ. Abgeschlossen wird die 

Bestandaufnahme mit einer Bewertung des Erfolgs unterschiedlicher EVTZ-Modelle.  

3.1.1 Allgemeine rechtliche Aspekte  

Der „Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit“ (EVTZ) wurde mit der EU-Verordnung 

1082/2006 vom 5. Juli 2006 geschaffen (EVTZ-VO) und hat das Ziel, alle Formen der territorialen 

Zusammenarbeit (TZ) zwischen seinen Mitgliedern zu erleichtern und zu fördern, wobei sein 

ausschließlicher Zweck darin besteht, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der 

Gemeinschaft zu stärken (EVTZ-VO 2006, Art. 1, Abs.2).  

Die EVTZ-VO weist in mehreren Erwägungsgründen auf die verschiedenen möglichen EVTZ-

Anwendungsarten hin, die zur Überwindung von Hindernissen für die territoriale Zusammenarbeit und 

deren generelle Vereinfachung gebildet werden können (vgl. nachfolgende Box). 

Erwägungsgründe der EVTZ-VO (2006) 

(1) ... Die harmonische Entwicklung des gesamten Gebiets der Gemeinschaft und die Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts bedingen eine Verstärkung der territorialen 
Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck sollten die Maßnahmen ergriffen werden, die für die Verbesserung der 
Bedingungen notwendig sind, unter denen die Aktionen der territorialen Zusammenarbeit verwirklicht werden. 

(2) Es bedarf geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung der Schwierigkeiten, vor welchen die Mitgliedstaaten und 
insbesondere die Regionen und die lokalen Behörden bei der Durchführung und Verwaltung der Aktionen der 
territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der unterschiedlichen nationalen Vorschriften und Verfahren stehen. 

(7) Es ist ebenfalls notwendig, die Durchführung von Aktionen der territorialen Zusammenarbeit ohne einen 
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft zu vereinfachen und fortzuführen. 

(8) Zur Überwindung der Hindernisse für die territoriale Zusammenarbeit bedarf es eines Instruments der 
Zusammenarbeit auf gemeinschaftlicher Ebene, um im Gebiet der Gemeinschaft Kooperationsverbünde mit 
eigener Rechtspersönlichkeit unter der Bezeichnung „Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit“ 
(EVTZ) zu gründen. Der Rückgriff auf einen EVTZ sollte fakultativ sein. 

(11) Der EVTZ sollte handeln können, um entweder die durch die Gemeinschaft kofinanzierten Programme oder 
Projekte für territoriale Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Strukturfonds gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 und der Verordnung (EG) Nr. 1080/ 2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, durchzuführen oder um Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit durchzuführen, die allein auf die Initiative der Mitgliedstaaten und ihrer regionalen 
und lokalen Behörden zurückgehen, mit oder ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft. 

Folgt man dem Grundgedanken der EVTZ-VO, so ergibt sich eine Unterscheidung auf drei Ebenen: 

1. Ein EVTZ kann sowohl im Bereich der durch die Gemeinschaft kofinanzierten territorialen 

Zusammenarbeit (nachfolgend: „EU-geförderte territoriale Zusammenarbeit“) als auch im 

Bereich der territorialen Zusammenarbeit ohne einen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft 
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durchgeführt werden (nachfolgend: „allgemeine territoriale Zusammenarbeit“) gebildet werden. 

Dies wird auch für die zukünftige EVTZ-VO gelten, obgleich sich der Schwerpunkt gemäß den 

Ausführungen der Verordnung voraussichtlich zugunsten der allgemeinen territorialen 

Zusammenarbeit verlagern wird (Peters 2012). 

2. Da die EVTZ-VO alle drei Formen der territorialen Zusammenarbeit abdeckt, kann ein EVTZ 

sowohl jeweils für die EU-geförderte grenzüberschreitende, transnationale und interregionale 

Zusammenarbeit als auch jeweils für die allgemeine grenzüberschreitende, transnationale und 

interregionale Zusammenarbeit gebildet werden.  

3. Die Verordnung sieht die Bildung eines EVTZ im Rahmen der EU-geförderten territorialen 

Zusammenarbeit explizit auf der Ebene von Programmen und auch auf der Ebene von 

Projekten vor. In der Praxis erfolgt die EU-Programmzusammenarbeit in der Regel 

themenübergreifend und mittelfristig-strategisch (z.B. allgemeine Verwaltung & 

Projektgenehmigung, Finanzmanagement, inhaltliche Programmsteuerung etc.), wohingegen 

sich die EU-Projektzusammenarbeit eher themenspezifisch und meist auch zeitlich stärker 

begrenzt auf die Abwicklung eines Vorhabens konzentriert. Die Verordnung des Jahres 2006 

sieht die Bildung eines EVTZ im Rahmen der allgemeinen territorialen Zusammenarbeit nur 

relativ unspezifisch für „Maßnahmen“ oder „Aktionen“ vor. Betrachtet man jedoch die Praxis 

der allgemeinen territorialen Zusammenarbeit, so kann man auch hier im Prinzip zwischen 

einer themenübergreifenden Kooperation (z.B. strategisch-langfristige Kooperation im 

Rahmen von grenzübergreifenden Strukturen oder im Rahmen von interregionalen bzw. 

transnationalen Netzwerken) und einer themenspezifischen Kooperation (z.B. ad-hoc Projekte 

oder thematisch-dauerhafte Zusammenarbeit) unterscheiden. 

Aus der Kombination dieser drei Ebenen ergibt sich eine grundlegende Systematik für die 

unterschiedlichen Arten von EVTZ, welche potenziell im Rahmen der territorialen Zusammenarbeit 

gebildet werden können (vgl. Tabelle 2). Die weitere Diskussion und Darstellung der Erfahrungen mit 

EVTZ folgt in diesem Bericht terminologisch der in der Tabelle dargestellten Systematik.  
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Tabelle 2: Grundlegende Systematik der unterschiedlichen Arten von EVTZ 

Formen der territorialen 
Zusammenarbeit 

Potenzielle Arten von EVTZ 

Typ 1: „EU-geförderte territoriale Zusammenarbeit“ 

EU-geförderte grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die EU-geförderte und themenübergreifende grenzüberschreitende 
Programmzusammenarbeit  

EVTZ für die EU-geförderte und themenspezifische grenzüberschreitende 
Projektzusammenarbeit  

EU-geförderte transnationale 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die EU-geförderte und themenübergreifende transnationale 
Programmzusammenarbeit  

EVTZ für die EU-geförderte und themenspezifische transnationale 
Projektzusammenarbeit  

EU-geförderte interregionale 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die EU-geförderte und themenübergreifende interregionale 
Programmzusammenarbeit  

EVTZ für die EU-geförderte und themenspezifische interregionale 
Projektzusammenarbeit  

Typ 2: „Allgemeine territoriale Zusammenarbeit“ 

Allgemeine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenübergreifende grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenspezifische grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 

Allgemeine transnationale 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenübergreifende transnationale Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenspezifische transnationale Zusammenarbeit 

Allgemeine interregionale 
Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenübergreifende interregionale Zusammenarbeit 

EVTZ für die allgemeine und themenspezifische interregionale Zusammenarbeit 

3.1.2 Gesamtüberblick zur grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen 

Zusammenarbeit 

Mit Stand vom Oktober 2012 gibt es in der EU gemäß den jüngsten Informationen des Ausschusses 

der Regionen (AdR) insgesamt 31 EVTZ (vgl. Anhang 1), von denen im März 2012 auch 26 EVTZ 

kartografisch dargestellt wurden (vgl. Abbildung 1). Der Zeitverlauf der Gründungen zeigt, dass nach 

Einführung des Instruments der EVTZ die Umsetzung und Nutzung zeitverzögert eingesetzt hat und 

der Gründungsprozess in den letzten Jahren intensiviert wurde.    

Somit ist es nicht verwunderlich, dass sich weitere EVTZ im Gründungsprozess befinden. Dabei ist die 

Zahl der in Gründung befindlichen EVTZ nicht eindeutig bekannt. Die Liste des AdR von EVTZ in 

verschiedenen Stadien des Gründungsprozesses (vgl. Anhang 2) umfasst teilweise länger 

zurückliegende Ideen, die scheinbar nicht intensiv verfolgt werden. Gleichzeitig ist die Liste nicht 

vollständig, da der AdR nur von jenen EVTZ in Gründung Kenntnis hat, die ihm bereits zu einem 

entsprechend frühen Zeitpunkt gemeldet worden sind. Auf einzelne andere Beispiele für EVTZ im 

Gründungsprozess wird in den folgenden Abschnitten verwiesen. 
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Abbildung 1: Geographische Lage der bis März 2012 eingerichteten EVTZ
1
 

 

 
Quelle: Committee of the Regions (2012) 

                                                
1
 Somit stellt die Karte nicht die jüngsten Gründungen von EVTZ dar. Grenzüberschreitende EVTZ: „EGTC Gate to Europe Ltd.” 

(HU/RO), „EGTC BODROGKÖZI EGTC Ltd.“ (HU/SK), „Novohrad-Nógrád EGTC with Limited Liability“ (HU/SK) und „Pannon 
EGTC Ltd.“ (HU/SI) Interregional-transnationaler EVTZ: „EGTC Efxini Poli - SolidarCity Network“ (EL/CY/BG). 
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  

Von den 31 bereits bestehenden EVTZ wurden insgesamt 28 für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit geschaffen. Von diesen grenzüberschreitenden EVTZ decken 9 größere Räume 

beiderseits der Grenze ab. Die übrigen grenzüberschreitenden EVTZ beschränken sich auf eher 

kleinere Gebiete und teils sehr lokale Territorien.  

Insgesamt 27 der bereits bestehenden EVTZ wurden für die „allgemeine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit“ geschaffen (für Beispiele vgl. nachfolgende Box):  

 Allgemeine und themenübergreifende grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Die 

überwiegende Mehrheit der bestehenden EVTZ deckt ein breites Spektrum an Themen ab und 

befasst sich mit der politischen Entwicklung und Strategiebildung sowie mit konkreten 

Maßnahmen. Diese breit angelegten EVTZ-Initiativen gehen neue Wege der Governance und des 

Zusammenhalts zukunftsgerichtet und konsolidierend an. Dies ist geprägt durch eine politische 

Debatte zwischen Akteuren, die bislang nicht regelmäßig zusammenkamen. Implizit stellen sie 

sich der Herausforderung, rein lokale Interessen zu überwinden und zu einer breiteren 

Entwicklungsstrategie beizutragen. (Ausschuss der Regionen 2011) 

 Allgemeine und themenspezifische grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Es gibt bisher 

lediglich einen EVTZ zur gemeinsamen Bereitstellung spezieller öffentlicher Dienstleistungen oder 

zur Bearbeitung spezifischer Problemlagen: EVTZ "Krankenhaus der Cerdanya" (FR/ES), der im 

Pyrenäenraum ein grenzübergreifendes Krankenhaus verwaltet.  

Zudem befinden sich für die allgemeine grenzüberschreitende Zusammenarbeit anscheinend weitere 

EVTZ im Gründungsprozess (Ausschuss der Regionen 2011):   

 Der EVTZ Esch-Belval (LU/FR) soll als Koordinierungsstelle für die Umwandlung / Umnutzung 

eines alten Industriegebiets von etwa 600 ha an der Grenze zwischen Frankreich und Luxemburg 

fungieren. 

 Der EVTZ "Parc Marin International des Bouches du Bonifacio" (IT/FR) zwischen Korsika und 

Sardinien zielt auf die gemeinsame Verwaltung eines binationalen Meeresschutzgebiets in der 

dortigen internationalen Meerenge. 

Bisher wurde nur ein bestehender EVTZ für die „EU-geförderte grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit“ geschaffen: Der „EVTZ Großregion“ ist den vier betroffenen Mitgliedstaaten des 

grenzüberschreitenden EU-Programms „Großregion“ (DE, FR, LU, BE) bei der gemeinsamen 

Aufgabenbewältigung behilflich und etabliert eine gemeinsame Verwaltungsbehörde für ihr Programm. 

Mindestens ein weiterer EVTZ im Bereich der EU-geförderten grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit ist in der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa angedacht. In diesem Fall würden, im Fall der 

EVTZ-Gründung voraussichtlich die Aufgaben der Euroregion auf den EVTZ übergehen (Borrmann-

Arndt und Watterott 2012). Da diese Aufgaben sowohl die Verwaltung mehrerer Kleinprojektefonds 

der in der Region liegenden grenzüberschreitenden EU-Programme als auch allgemeine 

grenzüberschreitende Kooperationsaufgaben umfasst, würden in diesem EVTZ ggf. sowohl 

allgemeine als auch EU-geförderte grenzüberschreitende Aufgaben der Zusammenarbeit 

zusammenkommen. Im Bereich der EU-geförderten und themenspezifischen Projektzusammenarbeit 

ist bisher noch keine Nutzung von EVTZ bekannt.  
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Beispiele von EVTZ für die „allgemeine grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ 

Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai (FR/BE): Die Personalsituation wurde geregelt und die Arbeit zum 

Thema Governance für den grenzübergreifenden Ballungsraum geht weiter: Im Vordergrund stehen dabei die 
Konsolidierung der Arbeitsabläufe, Strategiebildung und kleine Pilotprojekte. 

Ister-Granum (HU/SK): Aufbauend auf einer langjährigen Zusammenarbeit (erste Euroregion der 'neuen' 

Mitgliedstaaten) zielt der EVTZ auf die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts seiner 89 
Mitgliedsgemeinden. 

Galicien-Nordportugal (ES/PT): Obwohl der EVTZ bereits 2008 gegründet wurde, nahm er erst 2010 seine 

Tätigkeit auf. Galicien hat sehr stark unter der Wirtschaftskrise gelitten und der EVTZ hat als ausführendes 
Organ der Arbeitsgemeinschaft seine Tätigkeiten vorwiegend auf die Stärkung des sozioökonomischen 
Zusammenhalts innerhalb seiner Grenzen ausgerichtet. 

UTTS4 (SK/HU): Der EVTZ wurde im Januar 2009 von lokalen Gebietskörperschaften aus Ungarn und der 

Slowakei errichtet, um den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwischen den Gebietseinheiten zu 
fördern. Außerdem sollen Partner aus der Ukraine einbezogen werden. 

Karst-Bodva (HU/SK): Diese aus geografischer Sicht eher kleine Initiative in einem Naturerbegebiet befindet 

sich noch in den Vorbereitungen zur Aufnahme ihrer Tätigkeiten. Obwohl sie auch aktiv um neue Mitglieder 
wirbt, scheinen die Auswahlkriterien sehr restriktiv, da bereits mehrere Kandidaten abgelehnt wurden. 

Duero-Douro (ES/PT): Der EVTZ mit der höchsten Mitgliederzahl ist durch eine maßgebliche Beteiligung an der 

Initiative seitens der Interessenvertreter gekennzeichnet. Eine Erweiterung des EVTZ um 17 neue Mitglieder ist 
in Planung. Die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen. Der Verbund profitiert vor allem von einer langjährigen 
Zusammenarbeit. 

West-Flandern/Flandern-Dünkirchen-Opalküste (FR/BE): Der EVTZ kann auf eine langjährige 

Zusammenarbeit seiner Mitglieder zurückblicken. Der sozioökonomische Zusammenhalt kann dank seiner durch 
Multi-Level-Governance geprägten Struktur verstärkt werden. Eines seiner Mitglieder durchläuft derzeit 
wesentliche strukturelle Veränderungen, die sich auf die Arbeit des EVTZ auswirken. 

Euroregion Pyrenäen-Mittelmeer (FR/ES): Der EVTZ wird aus vier regionalen Partnern gebildet und wurde aus 

der eindeutigen politischen Notwendigkeit einer Zusammenarbeit heraus geschaffen. Derzeit wird an 
interessanten Projekten in den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Kultur gearbeitet. Die Rolle des EVTZ auf 
regional- und nationalpolitischer Ebene wird gegenwärtig diskutiert. 

Eurodistrikt Straßburg-Ortenau (FR/DE): Ein groß angelegtes Bürgerbeteiligungsprojekt und eine Reihe 

weiterer Projekte setzten neue Impulse für den Prozess und motivierten das Team. Aus rechtlicher Sicht 
bewirkten die jüngste Erweiterung der Partnerschaft und beschäftigungspolitische Fragen Veränderungen in der 
Arbeitsdynamik des EVTZ. 

ZASNET (PT/ES): Der Verbund wurde Anfang 2010 gegründet: Einer der ersten wichtigen Schritte war eine 

gemeinsame Erklärung zugunsten eines Biosphärenreservats zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in 
dem gemeinsamen Gebiet. 

Krankenhaus der Cerdanya (ES/FR): Das Krankenhaus befindet sich im Bau und wird 2012 eröffnet. Es hat 

inzwischen Vorreiterfunktion für verschiedene Initiativen zu regionaler Governance im Gesundheitssektor.  

Eurodistrikt Saar-Mosel (FR/DE): Aufbauend auf zehnjähriger Zusammenarbeit zielt der EVTZ auf die 

Förderung der Entwicklung eines Gebiets mit 600.000 Einwohnern in den Bereichen Tourismus, Gesundheit und 
Transport. Ziel ist die Erreichung einer gemeinsamen Governance und die Intensivierung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit. 

Pons Danubii (SK/HU): Nach ihrer Gründung im Jahr 2010 hat die Städtekooperation ihren Direktor ernannt 

und versucht nun proaktiv, ihre Basis mit ETZ-geförderten Projekten zu konsolidieren. 

Abauj-Abaujban (SK/HU): Mitte 2010 wurde der Verbund aufbauend auf früheren und laufenden ETZ-Projekten 

ins Leben gerufen. Sein operatives Organ ist eine Stiftung, die in verschiedenen Bereichen grenzüberschreitend 
äußerst aktiv ist. 

Banat-Triplex Confinium Ltd. (HU/RO): Der ETVZ wurde im Januar 2011 gegründet und vereinigt 74 

Gemeinden. Ziel ist die Umsetzung von Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungsstrategien in den Bereichen 
Agrarinnovation, erneuerbare Energiequellen, Infrastruktur sowie Aus- und Weiterbildung. Außerdem sollen 
Mitglieder aus Serbien einbezogen werden.  

Quelle: Ausschuss der Regionen (2011) 
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Transnationale Zusammenarbeit  

Im Bereich der transnationalen Zusammenarbeit bestehen bisher keine EVTZ, weder im Rahmen der 

EU-geförderten noch der allgemeinen Zusammenarbeit. Allerdings gibt es im Rahmen der EU-

geförderten themenbezogenen transnationalen Projektzusammenarbeit in einigen Programmräumen 

Diskussionen und/oder Bestrebungen zur Gründung von EVTZ, um so eine weitere Strukturierung der 

Zusammenarbeit voranzutreiben: 

 Im Programmraum „Baltic Sea Region“ ist dies für die Projekte „Scandria“ und „Longlife“ 

vorgesehen. 

 Im Programmraum „North West Europe“ wird dies konkret vom Projekt „CODE 24“ 

vorangetrieben, um so die Koordinierung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Raum-, 

Transport- und ökologischen Planung der transeuropäischen Eisenbahnverbindung (TEN-T) Nr. 

24 von Rotterdam nach Genua zu befördern. Ein EVTZ soll dazu als dauerhafte Plattform für alle 

beteiligten Akteure aufgebaut werden, um die Koordination der regionalen Aktivitäten nach dem 

Ende des INTERREG-Projektes weiterzuführen und so die strategische Entwicklung des Korridors 

langfristig zu sichern. 

 Im Programmraum „Central Europe“ – aber auch in Verbindung mit den Räumen „Baltic Sea 

Region“ und „South-East Europe“ – wird ein weiterer interessanter Ansatz mit einer klar 

transnationalen Ausrichtung verfolgt: die Gründung des EVTZ „CETC Route 65“ für die Achse des 

internationalen Verkehrskorridors E65, der von Malmö (SE) bis nach Chaniá auf Kreta reicht (vgl. 

nachfolgende Box). 

CETC Initiative & geplante EVTZ-Gründung
2
 

The CETC Initiative was established in April 2004 in Szczecin 
(Poland) by Swedish, Polish, Czech and Slovak regions after these 
regions had expressed their willingness to cooperate for the 
establishment and promotion of the Central European Transport 
Corridor in 2001. During 2007 the first Hungarian and Croatian 
counties joined the declaration. The axis of the Corridor is the 
international route E65, which starts in Malmö in Sweden and ends 
in Chaniá in Crete. The initiative plans to create a transport corridor 
between the Baltic Sea and the Adriatic Sea. 

Aims of the CETC Initiative 

 Striving for lasting regional cooperation within the Central 
European Transport Corridor (CETC-ROUTE65) as a means 
to revive economies of member regions, increase 
employment, improve the quality of the natural environment 
and living conditions of its inhabitants. 

 Ensuring the compatibility of the transport infrastructure of 
the entire Corridor region in order to reduce development 
barriers to new transport technologies in various regions of 
the CETC-ROUTE65 area. 

 Promotion and development of intermodal transport links as 
well as stimulating efforts to transfer freight from road to 
multi-modal, sea – land connections, which are more 
environment and people friendly. 

 

 
 

                                                
2
 Central European Service for Cross-border Initiatives (2010): Proposal for the establishment of the CETC EGTC. Budapest. 

www.cesci-net.eu 

http://www.cesci-net.eu/
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 Increasing economic growth among Baltic countries by finding new markets and use of the shortest ferry 
connection across the Baltic Sea, linking Northern Europe with Southern Europe. 

During the last meetings of the Steering Committee it has become clear that the CETC initiative in its recent 
operational structure had completed its mission. To step forward a new institutional form is desired. The new 
organisation has to resolve the problems as follows: 

 achieve deeper identification and involvement of the members, 

 ensure permanent and independent operation of the organization at a professional and financial level, 

 create clear circumstances of responsibilities within the structure, 

 ensure the execution of the decisions at the level of the members, 

 ensure the ability to react in a faster and flexible way to the changing needs and circumstances, 

 make the initiative more visible on a Community level, thus further the success of lobbying activities, 

 intensify the cooperation at the planning, strategic and project level. 

In the case of the CETC the common field is a complex program management which contains planning, 
programming, project development, interest harmonizing, lobbying etc. activities. These activities compose such 
complex and multilevel group of functions that must be integrated within a steady legal entity. An EGTC is the 
proper institutional solution:  

 to manage programmes of a larger programming area (including the preparation and the realization of the 
programme);  

 to harmonize the different interests, planning methods and decision-making processes of the 
stakeholders;  

 to use the capacities owned by the participants of the cooperation in a more integrated and economic 
way;  

 to create a sustainable institutional background for a long-term development programme. 

Quelle: Central European Service for Cross-border Initiatives (2010) 

 

Interregionale Zusammenarbeit  

Unter den 31 bestehenden EVTZ befinden sich drei EVTZ, die für die allgemeine und 

themenübergreifende interregionale Zusammenarbeit im Mittelmeer geschaffen wurden (vgl. 

untenstehende Box): 

 Der EVTZ „Amphictyony“ (GR/CY/IT/FR) ist eine Kooperation von 53 Gemeinden aus Zypern, 

Griechenland, Italien und Frankreich. Er steht dem Gedanken einer künftigen Erweiterung um 

Drittländer wie Serbien, Türkei, Israel und Palästina offen gegenüber. 

 Der EVTZ „Archimed“ (IT/ES/CY) ist eine Initiative an der die Insel Sizilien, die Balearen und die 

Entwicklungsagentur von Larnaka (Zypern) beteiligt sind. Ziele des EVTZ sind die Schaffung eines 

Raums der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen den Mittelmeerinseln und die 

Förderung ihrer gemeinsamen Interessen in der EU. 

 Der EVTZ „Efxini Poli - SolidarCity Network“ (EL/CY/BG) unfaßt eine Reihe von lokalen 

Gebietskörperschaften aus Griechenland, Zypern und Bulgarien, die gemeinsam auf dem Gebiet 

einer nachhaltigere Entwicklung von Städten und Gemeinden arbeiten wollen. 

In allen oben genannten Fällen ist der EVTZ vor allem ein Instrument zur Konsolidierung von bisher 

losen Kooperationsstrukturen (Netzwerken), um den kulturellen Austausch und politischen Dialog aber 

auch die Umsetzung neuer Maßnahmen (mit EU-Förderung) oder die Vertretung gemeinsamer 

Interessen auf EU-Ebene zu fördern.  
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Fokus der EVTZ für die allgemeine & themenübergreifende interregionale Zusammenarbeit 

EVTZ „Amphictyony“ (GR/CY/IT/FR): The Amphictyony EGTC was founded in December 2008 with its 

seat in Athens to provide a legal entity for cooperation between 63 local authorities from 9 Mediterranean 
countries which began in 1991. The current members are 42 Greek, 7 Cypriot, 3 Italian and 1 French 
municipality. The EGTC aims to realize mainly soft projects concerning the environment protection, human 
rights, culture, participation etc. The long running objective of the initiative is to unite all the nations around the 
Mediterranean. It plans to extend its membership and is open to entities from non-EU Member States. It has 
drafted a White Paper for members on environmental issues including sustainability and energy efficiency. 

Quelle: Committee of the Regions (2010b) 

EVTZ „Archimed“ (IT/ES/CY): EGTC ArchiMed was initiated by Sicily in 2009 and the name (Arcipelago 

Mediterraneo) refers to islands situated in the Mediterranean basin. The EGTC has been formed by Sicily Region 
(IT), the government of Illes Balleares (ES) and the Larnaca District Development Agency (CY). The official seat 
of the EGTC has been established in Taormina (IT). The EGTC aims to create a stable cooperation room 
between Mediterranean islands on the territory of Italy, Spain and Cyprus; the promotion of common interests 
towards the European Union, the exchange between its members and the implementation of programmes, 
projects and actions of territorial cooperation. The fields of the cooperation include sustainable development, 
rural development, fisheries, transport, culture, tourism, innovation, territorial cooperation energy and migration. 

Quelle: Committee of the Regions (2010b) 

EVTZ „Efxini Poli - SolidarCity Network“ (EL/CY/BG): Efxini Poli had been a network of 30 Greek local 

authorities, from 1995 to 2012 aiming to advance its members’ social, cultural, environmental, touristic and 
agricultural development. In September 2012 EFXINI POLI changed into a European Grouping of Territorial 
Cooperation "E.G.T.C. EFXINI POLI - Network of European Cities for Sustainable Development" with the 
distinguished title "EGTC Efxini Poli - SolidarCity Network", including to its Network municipalities from Cyprus 
and Bulgaria. Through its networking activities, services and participation in numerous projects, Efxini Poli works 
towards greener, more dynamic and inclusive cities. Central to Efxini Poli’s work is the concept of sustainability. 
The network aims to propose and implement a comprehensive policy for sustainable development with a special 
focus on enhanced waste management. For example, Efxini Poli is currently the leading partner of the project 
"Low Cost - Zero Waste Municipality" (ZERO WASTE) which aims at developing an integrated zero-waste 
management system for municipalities. (…)  

Efxini Poli has 17 years of experience in European and national co-financed projects (among others: LEADER, 
LIFE, PIC EQUAL I, PIC EQUAL II, INTERREG IIIB MEDOCC, INTERREG IV C, MED 2007 -2013, 
SOUTHEAST EUROPE, LEONARDO DA VINCI). The association has operated as leader and partner 
organisation in projects on local, regional, national and European level across many different thematic fields: 
Environmental protection, dissemination of innovative technologies and know-how, improvement of mobility and 
territorial accessibility, fighting social exclusion, enhancing competitiveness, human rights, etc. 

Quelle: http://www.regions4recycling.eu/partners/Efxini_poli 

Zudem wird derzeit die Gründung eines weiteren EVTZ für die allgemeine und themenübergreifende 

interregionale Zusammenarbeit abgeschlossen: Das „European Urban Knowledge Network“ (EUKN), 

das ein bestehendes Netzwerk zum Austausch von Informationen zum Thema Stadtentwicklung ist 

und 13 Mitgliedstaaten als Mitglieder
3
 umfasst, führt am 12. Dezember 2012 seine 

Auftaktveranstaltung zur Gründung des EVTZ durch (www.eukn.org).  

Im Bereich der EU-geförderten interregionalen Zusammenarbeit gibt es des Weiteren Diskussionen 

über die Bildung von EVTZ für die themenübergreifende interregionale Programmzusammenarbeit bei 

ESPON und INTERACT. 

                                                
 
3
 Die Angaben zur Zahl Mitglieder im EUKN Netzwerk bzw. in dem neu gegründeten EVTZ weichen  in verschiedenen Quellen 

voneinander ab. Dies wird im weiteren Arbeitsverlauf bei Bedarf genauer eruiert. 

http://www.regions4recycling.eu/partners/Efxini_poli
http://www.eukn.org/
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3.1.3 Grad des Erfolgs unterschiedlicher EVTZ-Modelle 

Die oben gezeigte Ausgangslage der aktuellen Nutzung des EVTZ legt nahe, dass der EVTZ vor allem 

in zwei Hauptbereichen besonders erfolgreich ist: 

 EVTZ als Modell zur Verstetigung und/oder Vertiefung der allgemeinen grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit;  

 EVTZ als Modell zum Aufbau und zur Verstetigung der allgemeinen interregionalen 

Zusammenarbeit 

Im Rahmen der transnationalen Kooperation ist dagegen das EVTZ Modell bisher wenig erfolgreich. 

Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen, dass es bisher kaum Beispiele für die Nutzung des 

Instruments der EVTZ im Bereich der EU-geförderten territorialen Zusammenarbeit gibt, weder bei der 

grenzüberschreitenden noch der transnationalen oder interregionalen Zusammenarbeit. Gründe für 

die bisherige ‚Nicht-Nutzung‘ von EVTZ in diesen Bereichen werden weiter unten im Abschnitt „Wenig 

erfolgreiche EVTZ-Modelle“ diskutiert. Dabei ist zu bedenken, dass die Einordnung als „wenig 

erfolgreich“ insofern nicht abschließend sein kann, als sie weniger auf negativen Erfahrungen als auf 

Mangel an Beispielen beruht. Nichtsdestotrotz zeigen die im entsprechenden Abschnitt gemachten 

Überlegungen einige Beschränkungen für den Nutzen von EVTZ im transnationalen und 

interregionalen Bereich auf.   

Verstetigung / Vertiefung der allgemeinen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  

An erster Stelle steht eindeutig die Nutzung des EVTZ zur Verstetigung und/oder Vertiefung der 

allgemeinen und themenübergreifenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, da dies z.Z. das 

dominierende Modell ist. Es wird vor allem von vielen lokalen und einigen regionalen 

Gebietskörperschaften genutzt, wenngleich in seltenen Fällen auch zentralstaatliche Akteure 

einbezogen werden. Wegen der unterschiedlichen geographischen Abdeckung dieser EVTZ und auch 

wegen ihrer spezifischen Kooperationsfoki (Themen- und Aufgabenbreite) sollte man zudem zwischen 

zwei Teilmodellen unterscheiden: 

 EVTZ als „Euroregionales Governance Modell“ – Dieses Modell folgt grundsätzlich den seit 

den 1950er Jahren entlang der deutsch-niederländischen Grenze entstandenen 

grenzübergreifenden Euregios und ist insbesondere in Mittel- und Osteuropa auf große Resonanz 

gestoßen. Euregios decken meist ein größeres Gebiet ab, wenngleich deren Fläche meist kleiner 

ist als die der ebenfalls bestehenden „grenzübschreitenden Arbeitsgemeinschaften“ (Working 

Communities). Dieses Modell wird vor allem von der „Arbeitsgemeinschaft Europäischer 

Grenzregionen“ (AGEG) propagiert, obwohl viele der AGEG-Mitglieder auch in anderen 

Kooperationsstrukturen organisiert sind. Einige der bereits bestehenden EVTZ können klar 

diesem Modell zugeordnet werden: Ister-Granum (HU/SK), Euroregion Pyrenäen-Mittelmeer 

(FR/ES) und Euroregion Aquitaine-Euskadi (FR/ES). 

 EVTZ als „Eurodistrikt Governance Modell“ – Dieses Modell geht auf eine gemeinsame 

deutsch-französische Initiative von Bundeskanzler Schröder und Staatspräsident Chirac im Jahre 

2003 anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Elysee Vertrages zurück. Viele Eurodistrikte sind 

danach entlang der deutsch-französischen Grenze aber auch entlang anderer Grenzen 
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entstanden und manche von ihnen sind heute auch ein EVTZ.
4
 Der Eurodistrikt wird in der Praxis 

von seinen Protagonisten explizit als Alternativansatz zum Euroregionalen Teilmodell verstanden. 

Er zielt vor allem auf die Schaffung von stärker bindenden Formen im Bereich der 

grenzüberschreitenden Governance auf lokaler Ebene ab (stärkere Integration von 

grenzüberschreitenden Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses), um so eine größere 

Bürgernähe zu erreichen.  

Für die Verstetigung und/oder Vertiefung der allgemeinen und themenspezifischen 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird der EVTZ als Modell zur gemeinsamen Bereitstellung 

spezieller öffentlicher Dienstleistungen oder zur Bearbeitung spezifischer Problemlagen bisher selten 

genutzt, doch das Potenzial für weitere Gründungen ist hier vielversprechend. Dies zeigen auch die 

Erfahrungen aus der bisherigen allgemeinen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die 

schon bestehenden bzw. angestrebten EVTZ-Nutzungen: 

 Im Rahmen der allgemeinen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wurden (und werden) auf 

der Grundlage von anderen Rechtsinstrumenten aus bilateralen und  multilateralen 

zwischenstaatlichen Abkommen
5
 erfolgreich Kooperationsstrukturen zur gemeinsamen 

Bereitstellung meist lokaler Dienstleistungen gebildet (z.B. Brand- und Katastrophenschutz, 

Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Hochwasserschutz, Kultur- und 

Tourismusförderung, Management von Naturparks und Gewerbeparks etc.). Eine entsprechende 

Übersicht ist in Anhang 3 dargestellt. 

 Der EVTZ "Krankenhaus der Cerdanya" (FR/ES) im Pyrenäenraum, durch den ein 2012 

eröffnetes grenzübergreifendes Krankenhaus gemeinsam verwaltet wird, belegt alleine durch die 

finanzielle Bedeutung ein besonders hohes Engagement für gemeinsames Handeln. In eine 

ähnliche Richtung weist der in Gründung befindliche EVTZ "Parc Marin International des Bouches 

du Bonifacio" (FR/IT), der eine gemeinsame Verwaltung eines grenzübergreifenden Naturparks 

zwischen den Mittelmeerinseln Korsika und Sardinien ermöglichen soll. 

Aufbau / Verstetigung der allgemeinen interregionalen Zusammenarbeit  

Ein weiteres in der Praxis erfolgreiches Modell ist die Nutzung des EVTZ zum Aufbau und/oder zur 

Verstetigung der allgemeinen interregionalen Zusammenarbeit. Dieses Modell basiert nicht wie die 

grenzüberschreitende Kooperation auf dem Prinzip einer direkten räumlichen Nachbarschaft (oder 

Nähe), sondern vielmehr auf dem Konzept einer  „thematischen Nähe“: Hierbei verfolgen räumlich weit 

voneinander entfernte Partner gemeinsame Interessen oder behandeln von ihnen geteilte 

Problemstellungen, welche in ihren Gebieten auftreten. 

Ein Vergleich des institutionell-organisatorischen Aufbaus von einigen der schon bestehenden EVTZ 

zur allgemeinen interregionalen Zusammenarbeit (Amphictyony, Archimed), zeigt relative deutliche 

prinzipielle Unterschiede bei diesen Netzwerk-Modellen (vgl. Abbildung 2). 

 

                                                
4
 z.B. Eurodistrict SaarMoselle (DE/FR, heute EVTZ), Eurodistrict REGIO PAMINA (DE/FR), Eurodistrict Trinational de Bâle 

(DE/FR/CH), Eurodistrict Strasbourg-Kehl/Ortenau (FR/DE, heute EVTZ), Eurodistrict Region Freiburg / Centre-Sud Alsace 
(DE/FR), Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (FR/BE, heute EVTZ), Eurodistrict Catalan (FR/ES), Eurodistrict Oderland-
Nadorze (DE/PL). 
5
 Karlsruher Abkommen, Benelux-Abkommen, Anholter Abkommen, Mainzer Abkommen etc. 
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Abbildung 2: Alternative Organisationsstrukturen von EVTZ der allgemeinen und themenübergreifenden 
interregionalen Zusammenarbeit 

  
Quelle: Central European Service for Cross-border Initiatives (2010:7) 

Insgesamt lässt sich für die Mehrzahl der bisher gegründeten EVTZ feststellen, dass homogene 

Mitgliederstrukturen überwiegen, d.h. die Möglichkeiten des EVTZ für Mulit-level-Governance-

Strukturen werden von einer eher kleineren Zahl von EVTZ wahrgenommen (Caesar 2012:33) 

Bisher wenig erfolgreiche EVTZ-Modelle 

(1) Die Nutzung des EVTZ als Modell zur gemeinsamen Verwaltung von verschiedenen EU-

Programmen oder zur Steuerung bzw. Verstetigung von EU-geförderten Projekten im Rahmen 

der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit ist bisher wenig erfolgreich. Zwar gibt es ein 

Beispiel für die EVTZ-Nutzung zur gemeinsamen Verwaltung eines grenzübergreifenden EU-

Programms (EVTZ Großregion) und es werden aktuell auch weitere EVTZ-Nutzungen für die EU-

geförderte Programm- und Projektzusammenarbeit angedacht (ESPON, einige INTERREG IVB 

Projekte). Aber insgesamt zeigt sich jedoch, dass das von der EVTZ-Verordnung verfolgte Ziel bisher 

nur sehr unzureichend erreicht wurde.  

Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich die verspätete Anwendung der EVTZ-VO zu Beginn der 

Förderperiode 2007-2013, die kaum Spielraum für eine fristgerechte Gründung eines EVTZ vor 

Beginn der aktuellen Förderperiode erlaubte (Peters 2012). Ein weiterer gewichtiger Grund besteht in 

attraktiven Alternativlösungen, welche teils auch rechtliche „Konkurrenzinstrumente“ nutzen: Dies 

kann vor allem bei der gemeinsamen Verwaltung der EU-geförderten grenzüberschreitenden 

Programme beobachtet werden, wo entlang vieler Grenzen bereits seit einiger Zeit solche 

Alternativlösungen erfolgreich umgesetzt werden. Ein wichtiger Ansatz ist hierbei die Nutzung bereits 

bestehender grenzüberschreitender Strukturen, welche auf der Grundlage von nationalem Recht oder 

bilateralen/multilateralen zwischenstaatlichen Abkommen geschaffen wurden. Diese Strukturen, meist 

mit eigener Rechtspersönlichkeit, teilweise aber auch ohne eine solche Persönlichkeit (Öresund), 

erledigen oft wichtige Funktionen der gemeinsamen Programmverwaltung wie zum Beispiel die des 

Gemeinsamen Sekretariats oder gar die der Verwaltungsbehörde. Aber auch bei einigen 

transnationalen und interregionalen ETZ-Programmen werden solche Alternativen genutzt: Beispiele 

sind das INTERREG IVB Programm Nordwest Europa und das INTERREG IVC Programm, für die 

eine „Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung“ (EWIV) – das „GECOTTI“ in Lille (FR) - als 



 
 

 

 
 
 
Potenziale für transnationale und grenzüberschreitende Partnerschaften durch Nutzung 
des Instruments der EVTZ 
10. Dezember 2012 

 
 
 
 

19 (54) 
 

 

 

Arbeitgeber für das Personal der Gemeinsamen Sekretariate genutzt wird und über die auch andere 

wichtige Aufgaben abgewickelt werden (z.B. Auftragsvergabe). Schließlich sollte nicht unerwähnt 

bleiben, dass auch in den Fällen, in denen keine rechtlichen Strukturen bestehen, die sogenannten 

„INTERREG-Vereinbarungen“ greifen, welche für jeden Programmzeitraum zwischen den an einem 

Programm beteiligten Staaten und Regionen zur gemeinsamen Verwaltung abgeschlossen werden. 

Dies führt zu dem Schluss, dass Programme mit etablierten institutionellen und organisatorischen 

Strukturen nur die Umwandlung in ein EVTZ erwägen, wenn daraus ein erheblicher Nutzen zu 

erwarten ist, z.B. durch Reduzierung von Verwaltungsaufwand. 

(2) Auch die Nutzung des EVTZ als Modell zur Verstetigung und/oder zur Vertiefung der 

themenspezifischen transnationalen oder interregionalen Zusammenarbeit (allgemein oder EU-

gefördert) ist bisher nicht erfolgreich. Bei interregionalen Netzwerkprojekten gibt es erst eine 

sichtbare Bestrebung zur Nutzung des EVTZ (EUKN), wohingegen dies bei transnationalen 

Netzwerkprojekten zumindest in einigen Fällen angedacht aber bisher noch nicht voll realisiert worden 

ist. Für diese zögerliche Nutzung des EVTZ beim Aufbau bzw. bei der Konsolidierung von 

Netzwerkprojekten könnten folgende Gründe maßgeblich sein: 

 Laufzeit oder der Entwicklungsstand der Kooperation – Z.B. Projekte mit kurzen Laufzeiten, 

speziell one-off Initiativen, benötigen keine Rechtsstruktur; bisher hat offensichtlich kaum ein 

stetiges Netzwerk den Grad an „Reife“ erreicht, bei dem eine Rechtsstruktur für ein weiteres 

effizientes Handeln wichtig ist – die einzige Ausnahme scheint bisher das EUKN zu sein. 

Insbesondere die Frage der Laufzeit stellt eine relevante Beschränkung für die Einrichtung von 

EVTZ als Programmverwaltung dar, da die Laufzeit einer Verwaltungsperiode im Vergleich zum 

Gründungsaufwand verhältnismäßig hoch ist (Janssen 2012).   

 Negative Bewertung der EVTZ-Anwendung – Z.B. das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer 

rechtlich-strukturierten EVTZ-Kooperation wird schlechter eingeschätzt als das Kosten-Nutzen-

Verhältnis der bisher lockeren und rechtlich nicht strukturierten Kooperation. Die Ursachen für 

eine solche Bewertung können vielfältig sein. Sie können beispielsweise in unterschiedlichen 

Verwaltungsstrukturen der beteiligten Länder liegen, die zu einem hohen Verwaltungsaufwand 

führen. Auch kann der Aufwand für die Kommunikation zwischen den Partnern aufgrund 

unterschiedlicher Sprachen und kultureller Barrieren als zu hoch eingeschätzt werden, um 

nachhaltige rechtliche Strukturen zu schaffen (Caesar 2012:45). 

 Mangel an hinreichenden ökonomischen und geographischen Gemeinsamkeiten – 

Gemeinsame Projekte mögen zwar bedingt auf gemeinsamen Interessen beruhen, diese können 

ggf. jedoch als nicht hinreichend für die Etablierung eines EVTZ angesehen werden (Caesar 

2012:45). 

 Die politische Unterstützung ist u. U. geringer als bei grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit – Transnationale und interregionale Zusammenarbeit verfügen tendenziell über 

beschränktere Finanzierungsmöglichkeiten und erfahren ggf. aufgrund der räumlichen Distanz der 

Mitglieder eine geringere politische Unterstützung, die für die Gründung eines EVTZ benötigt 

würde (Caesar 2012:48).  

Diese und weitere Gründe der bisher eingeschränkten Anwendung von EVTZ in der transnationalen 

und interregionalen Zusammenarbeit werden in Kapitel 3.2 wieder aufgegriffen. Sicherlich könnte ein 

größerer Bekanntheitsgrad der spezifischen EVTZ-Nutzungsmöglichkeiten den Aufbau von 
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strukturierten Netzwerken zu einem anhaltenden Austausch von Erfahrungen befördern, weswegen es 

interessant ist, abschließend noch einen kurzen Blick auf ein geplantes EVTZ-Netzwerkvorhaben im 

Rahmen der themenspezifischen transnationalen Zusammenarbeit zu werfen (vgl. nachfolgende Box). 

CETC Initiative & geplante EVTZ-Gründung (governance model)  

The potential tasks of the planned EGTC are the followings:  

 programme management – management of the complex development programme of the “Green 

Corridor”, representing and harmonizing the interests, strategies and planned projects of the members, 
creation of joint strategic documents;  

 project management – implementation and management of specific comprehensive (border crossing) 

projects;  

 running the organization – long-term operation of programmes and institutions, networks, workshops 

etc. established as a result of the projects (sustainability criterion);  

 establishment and operation of professional networks and cooperation bodies within the 

development programme of the CETC initiative;  

 political issues – representation of the consortium in front of national authorities (lobbying for 

harmonizing the development plans, planning methods, provisions, standards of transportation of member 
states etc.) and EU institutions (lobbying for accrediting the CETC as a TEN-T corridor, managing the 
representation of the initiative at the European institutions etc.);  

 ensuring political operation – prepare and execute the decisions, operate the bodies of the 

organization;  

 PR activities – ensure large publicity and a social awareness of the initiative (organizing conferences, 

operating a common web site in every member language, printing brochures, production and sharing of 
PR articles etc.);  

 fulfilling daily functions associated with the day to day operation of the EGTC (administration). 

Based on this, the clearly distinctive task 
levels are as follows: 

 political management – decision 

making, management of the network, 
lobbying; 

 strategic management – programme 

management, project management, 
operation of professional networks and 
workshops; 

 administrative management – 

running the institution, preparation of 
decisions, carrying out daily 
operational tasks, PR. 

 

Quelle: Central European Service for Cross-border Initiatives (2010) 

3.2 Thematische Fragen der Gründung von EVTZ 

Die bisherigen Ausführungen haben bereits angedeutet, dass die Gründung eines EVTZ mit einem 

erheblichen Aufwand verbunden ist, und dass es eine Reihe von Fragen zu beantworten gilt, bevor 

zum einen die Entscheidung für oder gegen eine Gründung und zum anderen – im Falle einer 

Entscheidung für die Gründung eines EVTZ – deren Ausgestaltung entschieden werden kann. Um 

diesen Fragen systematisch nachzugehen und gleichzeitig der Mehrdimensionalität dieses 

Themenkomplexes gerecht zu werden, werden im Folgenden zunächst die grundsätzlichen 
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Erwägungen für oder gegen eine EVTZ-Gründung ausgeführt, welche in ersten Gedanken zu einem 

Entscheidungsmodell münden. Darauf aufbauend wird auf verschiedene rechtliche Aspekte sowie auf 

den Verwaltungsaufwand bei EVTZ-Gründungen eingegangen. Dabei wird jeweils, soweit erforderlich, 

zwischen spezifischen Aspekten bei der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit 

unterschieden.  

3.2.1 Grundsätzliche Erwägungen für oder gegen die Gründung eines EVTZ 

Die praktische Erfahrung mit der dezentralen grenzübergreifenden Zusammenarbeit der letzten 50 

Jahre zeigen, dass eine zweckgerichtete Kooperation über kurz oder lang auch bindende und 

dauerhafte Kooperationsstrukturen benötigt. Die Bildung und Ausformung solcher Strukturen war in 

den meisten Fällen jedoch das Ergebnis eines graduellen und pragmatischen Entwicklungsprozesses, 

der sich in der Regel sowohl an der Natur der beteiligten Akteure als auch an den jeweils aktuellen 

Herausforderungen, Zielen und spezifischen Aufgaben der Kooperation ausrichtete. Keinesfalls 

jedoch sollte eine Strukturierung der Kooperation von Beginn an „Selbstzweck“ sein oder über die Zeit 

zu einem solchen werden. Wo dies in der Praxis allerdings der Fall war, sind in der Regel oft 

Folgeprobleme entstanden (z.B. unverhältnismäßige Struktur im Vergleich zu den spezifischen 

Notwendigkeiten; unangemessen hoher Finanzierungsbedarf; „Entkoppelung“ vom tatsächlichen 

Handlungsbedarf und Bürgerferne etc.), welche sich in Einzelfällen sogar zu einem grundsätzlichen 

Gefahrenpotenzial für den eigentlichen Zusammenhalt der Kooperation entwickelt haben (z.B. 

Auflösung von einigen Euroregionen vor allem in den neuen EU-Mitgliedstaaten, wie beispielsweise 

Euroregion Saule). Diese Überlegungen machen deutlich, dass die Gründung eines EVTZ nur 

erwogen werden sollte, wenn dieser für die angestrebte Zusammenarbeit benötigt wird und auf ein 

hinreichendes Niveau an Erfahrungen in der Zusammenarbeit bzw. Kooperationsintensität aufbauen 

kann (vgl. Dizdarevic 2011:20). 

Diese praktischen Erfahrungswerte sollten deswegen generell bei der Bildung eines EVTZ für alle 

Kooperationsformen (grenzüberschreitend, transnational, interregional) berücksichtigt werden, 

wenngleich bei der Entscheidung für eine „ob“ oder „ob nicht“ zusätzlich weitere funktionale oder 

zweckbezogene Kriterien zu ermitteln sind.  

Warum sollte ein EVTZ gebildet werden? 

Im Prinzip ermöglicht der EVTZ in allen drei Bereichen der territorialen Zusammenarbeit 

(grenzüberschreitend, transnational und interregional) die Bildung einer breit angelegten und rechtlich 

strukturierten Partnerschaft, die weitergehende Interventionskapazitäten über Grenzen hinweg 

entwickeln und eine große Bandbreite an Maßnahmen umsetzen kann. Der EVTZ vereinfacht die 

zuvor sehr heterogenen rechtlichen Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit in der EU und schafft einen geeigneten Rechtsrahmen für transnationale und 

interregionale Zusammenarbeit, auch wenn für spezifische Fragen immer noch formale oder informelle 

ad-hoc-Lösungen gefunden werden müssen (vgl. in den Abschnitten weiter unten zur praktischen 

Arbeit).  

Hinter der Gründung eines EVTZ steht häufig das Bestreben, eine sichtbare und dauerhafte Struktur 

der territorialen Zusammenarbeit einzurichten, gemeinsame Wachstumsstrategien zu entwerfen, 

Skaleneffekte zu nutzen sowie gemeinsame Projekte, Infrastrukturen oder Umweltressourcen zu 

verwalten. Berichte von Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Behörden und EVTZ zeigen, dass die 
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grundlegende Entscheidung, einen EVTZ zu gründen, oft von der Vorgeschichte der Zusammenarbeit 

zwischen den Partnern abhängt. Die Partner betonten, dass die EVTZ gegründet wurden, um die 

Herausforderungen einer Zusammenarbeit besser bewältigen zu können: Das Erzielen einer Einigung 

über die Rolle und die Aufgaben des EVTZ ist demnach ein wichtiger Teil des Prozesses. Da einige 

der bestehenden EVTZ zudem beabsichtigten die Anzahl ihrer Mitglieder zu erhöhen, ist die 

Gründung eines EVTZ also nicht unbedingt ein einmaliger Vorgang, sondern unter Umständen eine 

Etappe in einem fortlaufenden Prozess. (KOM(2011) 462 endgültig 2011) 

Argumente für die Schaffung eines (grenzüberschreitenden) EVTZ  

Why establish an EGTC? The EGTC is an optional instrument included in a set of instruments derived from 

different legal sources, each having advantages and drawbacks. The establishment of an EGTC must be 
motivated by the determination to set up a joint structure enabling the members to speak with one voice and act 
together. 

Recourse to an EGTC, in political terms: 

 ensures equal and democratic representation of the members through the EGTC organs, 

 establishes a structure which is the sole interface with national and European levels (European visibility). 

On the practical level of moving forward with a cooperation project, an EGTC: 

 provides continuity of functioning and of the decision-making process; 

 coordinates members and activities, in particular through the tasks of the director; 

 promotes the common objectives and encourages the emergence and implementation of projects; 

 ensures the continuity of the cooperation. 

In legal terms, recourse to an EGTC: 

 formalises the commitment of the partners through the functioning of the organs and the voting of the 
budget, 

 facilitating the articulation between the legal framework of each member, 

 provides legal guarantees for the joint actions: the EGTC, legally autonomous, can be the lead partner of 
projects co-financed (or not) by Community funds, enter into contracts with third parties, issue calls for 
tenders on behalf of its members and conduct cooperation projects or implement operational 
programmes. 

The EGTC, as a governance or operational structure, can carry out very diverse actions, including: 

 coordination of all actions on the territory; 

 development and implementation of a strategy on the basis of a shared diagnosis; 

 implementation of projects with different levels of ambition (from management of services and facilities to 
projects for the benefit of the citizens); 

 guidance for territorial cooperation project stakeholders; 

 possibility to enter into agreements with private sector entities, which also enables the initiation of a 
horizontal dialogue and the implementation of actions which can be based on additional expert 
assessments; 

 implementation of lobbying actions at international and European levels. 

Quelle: Mission Opérationelle Transfrontalière (2008) 

Die französische „Mission Opérationelle Transfrontalière“ hat 2008 einen pragmatischen 

Argumentationskatalog für die Bildung eines EVTZ zusammengestellt (Mission Opérationelle 

Transfrontalière 2008), der auch heute nichts von seiner generellen Gültigkeit verloren hat und sich 

sowohl für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als auch für andere Kooperationsformen 

verwenden lässt (vgl. Box). Im Rahmen der generellen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

haben Kooperationspartner jedoch bis heute oft die Auswahl zwischen einer Reihe unterschiedlicher 

nationaler und zwischenstaatlicher Rechtsinstrumente, über die sie ihre Zusammenarbeit im Prinzip 
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ebenfalls weiter entwickeln können. Jedes dieser anderen Instrumente hat seine Vor- und Nachteile, 

die somit auch gegenüber einer Nutzung des EVTZ abgewogen werden. Gleichwohl schafft der EVTZ 

insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden Governance oft einen entscheidenden Mehrwert, 

den die alternativen Instrumente entlang vieler EU-Grenzen nicht bieten können (relativ schwache 

zwischenstaatliche Abkommen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit: Rom, Wiener Abkommen 

etc.).  

Darüber hinaus benennt ein AdR-Bericht von 2010 (Committee of the Regions 2010a) zudem noch 

einige spezielle Argumente für die Bildung von EVTZ für die themenspezifische Projektarbeit, sowohl 

was die allgemeine als auch die EU-geförderte Kooperation betrifft. Die Hauptvorteile bestehen 

demnach in  

 der Schaffung eines strategischen Ansatzes zur Integration mehrerer Aktionen im Rahmen einer 

gemeinsamen Politik,  

 der Umsetzung von Aktivitäten nach dem Subsidiaritätsprinzip, 

 einem strukturierteren Austausch von Informationen und guter Praxis, 

 der Dauerhaftigkeit der Strukturen und Kontinuität der Aktivitäten, 

 rechtlich bindender Entscheidungen und langfristigem Engagement der Partner, 

 der Partizipation der Partner im Entscheidungsprozess und Eigenbindung (ownership), 

 der Transparenz und Sichtbarkeit der Struktur, 

 stärkerer Effizienz bei der Verwendung öffentlicher Gelder, 

 leichten Ausschreibungs- und Beschaffungsverfahren, 

 der Einstellung von eigenem Personal. 

Andere Quellen (vgl. z.B. Janssen 2012) verweisen ergänzend dazu auf Vorteile durch 

 demokratische Legitimation,  

 größere Bürgerbeteiligung,  

 Sicherung der Fähigkeit sich an EU-Programmen (als Einzelantragsteller) zu beteiligen, 

 Und der Möglichkeit der Stimulierung der Zusammenarbeit. 

Warum wurde kein EVTZ gebildet? 

Ebenso interessant wie die Darlegung von Argumenten welche potenziell für die Gründung eines 

EVTZ sprechen, ist die Untersuchung von Gründen, warum in der Praxis kein EVTZ gebildet wurde. 

Diese Perspektive erlaubt insbesondere Rückschlüsse auf Schwierigkeiten bei der Gründung von 

EVTZ. Die Analyse dieser Perspektive ist jedoch schwierig, da es dazu keine systematischen Quellen 

gibt.  

Ein erstes Beispiel liefert ein ausführliches Fall-Referat zur Euroregion Pomerania (DE/PL), das 

anlässlich eine Seminarveranstaltung in Berlin gehalten wurde (Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Technologie und Frauen Berlin 2011): In der Euroregion Pomerania wird seit einiger Zeit die Bildung 

eines EVTZ kontrovers diskutiert wird. Einerseits haben sich dort die bestehenden Strukturen bewährt. 

Dass sie funktionieren, belege z.B. die Existenz eines Gemeinsamen Technischen Sekretariats im 

Rahmen von INTERREG IV A, das bei der Geschäftsstelle des Kommunalverbands Europaregion 

Pomerania e.V. in Löcknitz angesiedelt ist und eine regionale Kontaktstelle in Stettin hat. Ein 

Mehrnutzen, der aus einer Kooperation in der Struktur eines EVTZ entstünde, ist daher nicht für alle 
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Beteiligten zu erkennen. Im konkreten Fall wiegt zudem schwer, dass von der polnischen Regierung 

die grenzübergreifende kommunale Kooperation als Außenpolitik verstanden werde. Ein 

entsprechendes Schreiben des Außenministeriums sei über die Wojewoden vor kurzem an die 

Kommunen ergangen. Darin wurde deutlich ausgesagt, dass jegliche grenzübergreifende Kooperation 

der Kommunen mit der polnischen Regierung abzustimmen sei. Die Bildung eines deutsch-polnischen 

EVTZ können sich manche Beobachter vor diesem Hintergrund kaum vorstellen. Außerdem sehen 

manche Beobachter aus der Euroregion alltägliche, praktische Probleme, die bei einem EVTZ zum 

Tragen kommen (z.B. die Frage der Doppelbesteuerung). Im Endeffekt gibt es momentan mehr 

Fragen als Antworten und bis zu einem „EVTZ Pomerania“ sei es – so die Meinung des Referenten – 

noch ein weiter Weg, wenn sich denn überhaupt herausstellen sollte, das solch eine Struktur sinnvoll 

wäre.  

Fallbeispiele - Gründe die gegen die Schaffung eines EVTZ sprachen   

To start of, the Dutch region of Drenthe and its German border region conducted research in the possible 

added value of the EGTC instrument for their cross-border cooperation agenda and included a special focus on 
the partnership between the municipalities of Coevorden and Emlicheim. Coevorden and Emlicheim already 
engage in a cross-border industrial park and regularly meet in a political exchange platform. Here the question 
aroused if an EGTC could lift the cooperation to higher levels. The reported views on a possible EGTC were 
rather ambiguous and contrasting. Whereas some of the interviewers agreed on the EGTC to bring possible 
improvements in the level of political commitment on cross-border cooperation as well as to improve the cross-
border political structure of the region, while also believing that an EGTC as an official EU instrument could 
strengthen the relation between the region and the EU institutions, others criticised an EGTC to perhaps be one 
player too many and believed the existing structures to be already satisfying and concluded to see no need for a 
new structure. Also regarding its possible complementary role to the geographically larger Euroregions there was 
no unanimity as some interviewers perceived an EGTC to be a new competitor. The advice was to leave the 
EGTC debate and to first discuss the cross-border strategic agenda of the region and answer the question on the 
cooperation objectives before further inquiring the possible need of an EGTC structure. 

A case study on the Adriatic Euroregion, a relatively new platform between Italy, Albania and several former 

Yugoslavian countries on strengthening and building an Adriatic vision, excludes an EGTC establishment for the 
entire region since that would also include parts of Croatia, Bosnia, Montenegro and Albania. However, because 
of the restriction in the EGTC Regulation that a third country member can only obtain EGTC membership if 
already two other EU member states are involved, a broad EGTC in the case of the Adriatic Euroregion is 
impossible. Therefore the analysis hypothesises some alternate EGTC setups in smaller areas on thematic 
issues such as fishery, transport, tourism and regional marketing. But in the case of multiple EGTC setups it is to 
be expected that the larger Adriatic Euroregion will fragment into regions with incoherent and different visions 
instead of pushing ahead the integration in the area. 

According to a discussion paper on the Oresund region the national law systems in Denmark and Sweden have 

different interpretations on the exact membership in an EGTC. The paper argues that this will create difficulties in 
an EGTC setup at hand. In case an EGTC establishment would be aspired the different implementations in 
national law of the EGTC Regulation will result in legal disharmony between the systems (specifically for 
example on Norwegian membership). Moreover the paper elaborates that an EGTC will not add much to the 
already existing and satisfying structure in the Oresund region around EU funds management, whereas it may 
give some symbolic value and increasing attention for the region, especially in comparison to an Euroregion 
which is more perceived as a brand. However, such attention should be carefully considered by the respective 
politicians in the sense that increasing visibility could backfire in case there is lack of convincing cooperation 
efforts or results. 

One final example is offered by the Euregion Meuse-Rhine between the border regions of the Netherlands, 

Germany and Belgium. The Euregion showed significant interest in the EGTC structure yet an expert analysis 
argued the EGTC not to bring very much benefit to its current status quo. Already in 2007, just one year after the 
introduction of the EGTC Regulation, the Council of the Euregion considered the EGTC to bring legal 
improvements to the functioning of the Euregion structure and hence decided to further inquire the EGTC 
possibilities by assigning a comparative study on the added value of the instrument. The conclusions however 
were that there was no real legal advantage for the Euregion to transform the current legal structure into an 
EGTC because of the many other legal possibilities the Euregion in the respective countries already has 
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(especially state treaties). Rather the possible advantages were argued to be of political nature in terms of the 
EGTC to stimulate political commitment regarding cross-border cooperation and to potentially involve higher 
governments in the organisation. In 2010 the Euregion Board officially decided to consider an EGTC as only 
possible new cooperation structure and to work out a concept proposal for an EGTC setup. A special committee 
is currently working on the agenda and program as well as preparing draft statutes of the EGTC organisation. 
Apparently the Euregion Meuse-Rhine is eventually not so much interested in the legal reasoning of the EGTC 
but more in its political status instead. 

Weitere interessante Beispiele finden sich in einer neueren Untersuchung von Dizdarevic (2011:22–

24). Darin wird dargestellt, warum sich Akteure gegen eine EVTZ Gründung entschieden haben oder 

ihr zumindest noch zögerlich gegenüber stehen (vgl. Box). 

Zusammenfassend lassen sich die in den oftmals kontrovers geführten Diskussionen am häufigsten 

vorgebrachten Argumente, welche gegen die Bildung eines EVTZ sprechen, wie folgt 

zusammenfassen: 

 Ein Staat sieht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als „Außenpolitik“, was die EVTZ-

Gründung erschwert: Euroregion Pomerania (DE/PL).  

 Die bestehende Kooperationsstruktur ist ausreichend und es gibt durch den EVTZ keinen 

Mehrwert: Coevorden und Emlicheim (DE/NL), Öresund (DK/SK), Euregio Maas Rhein 

(DE/BE/NL), Euroregion Pomerania (DE/PL). 

 Die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten sind ausreichend und es gibt durch den EVTZ nur 

einen politischen Statusmehrwert gegenüber der schon bestehenden Struktur: Euregio Maas 

Rhein (DE/BE/NL). 

 Potenzielle Konkurrenz eines lokalen EVTZ zu einer schon bestehenden großräumigen 

EUREGIO: Coevorden und Emlicheim (DE/NL). 

 Die Gründung führt zu Disharmonie zwischen unterschiedlichen nationalen Rechtssystemen: 

Öresund (DK/SK). 

 Es besteht ein formelles Partnerschaftshindernis, da die nationalen EVTZ-Regularien die 

Mitgliedschaft unterschiedlich interpretieren: Öresund (DK/SK). 

 Ein anderes formelles Partnerschaftshindernis kann auftreten, wenn zu wenige EU-

Mitgliedstaaten im Vergleich zu nicht-EU-Mitgliedstaaten teilnehmen würden: Adriatic Euroregion. 

 Es wereden weitere praktische Probleme oder Schwierigkeiten durch die Gründung eines EVTZ 

erwartet: Euroregion Pomerania (DE/PL). 

Alle Fälle zeigen zudem, dass die Diskussionen und Entscheidungen wesentlich durch rechtliche 

Erwägungen sowie durch eine klare Kosten-Nutzen-Abwägung in Bezug auf schon bestehende 

Kooperationsstrukturen beeinflusst wurden (Mehrwert des EVTZ im Falle einer Transformation der 

schon bestehenden Struktur). Dabei können die Kosten-Nutzen-Abwägungen auf verschiedene 

Aspekte, wie bereits in Abschnitt 3.1.3 dargestellt, zurückgeführt werden und können sich je nach 

Kooperationszusammenhang insbesondere auf den Gründungs-, Verwaltungs- und 

Kommunikationsaufwand beziehen.  

Schließlich zeigt eine weitere Studie von Nordregio (2011), warum gerade skandinavischen Akteure 

dem EVTZ immer noch skeptisch gegenüberstehen. Historisch haben sich in den skandinavischen 

Ländern unterschiedliche Organisationsformen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

entwickelt, die an die besonderen lokalen Gegebenheiten angepasst sind. Prinzipiell bietet der EVTZ 

für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den skandinavischen Ländern den Vorteil, 
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dass sich neben den lokalen Akteuren auch die nationalen Akteure beteiligen können. Dies kann 

gegebenenfalls dazu beitragen, Grenzhindernisse zu beheben, die auf nationalen Gesetzen beruhen. 

Diese Möglichkeit einer verbesserten Mehrebenenkoordination durch EVTZ wird jedoch in der Praxis 

nicht genutzt. Die durch die aktuelle EVTZ-Verordnung geschaffene einheitliche Lösung ist aus 

skandinavischer Sicht nur bedingt interessant, da sie nicht ausreichend an die nordischen 

Verhältnissen angepasst ist. Von nationaler Seite fragt man sich deswegen in den nordischen 

Ländern, worin der Mehrwert des EVTZ für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit besteht: 

 In der Öresundregion zwischen Dänemark und Schweden kann man sich zwar vorstellen, einen 

EVTZ zu Themen die politisch nicht brisant sind, zu gründen (siehe oben). Obwohl EVTZ 

grundsätzlich eine demokratische Legitimation haben (Janssen 2012), gibt es im externen 

Verhältnis oft ein Demokratieproblem, da Verwaltungen einen größeren Einfluss bekommen und 

somit EVTZ für größere und politische Fragen wenig geeignet sind. 

 In der Kvarken-Zusammenarbeit zwischen Schweden und Finnland hat man kein EVTZ 

gegründet, da man sich bezüglich der Umsetzung der EVTZ-Verordnung in nationale Gesetze im 

Unklaren war. Seit dieser Diskussion haben jedoch Finnland und Schweden entsprechende 

rechtliche Grundlagen geschaffen.  

 Norwegen kann sich mangels einer nationalen EVTZ-Regelung jedoch nicht an EVTZ beteiligen, 

weswegen das Interesse entlang der norwegischen Grenze mit anderen nordischen Ländern nicht 

so stark ist. 

Gedanken zu einem „Entscheidungsmodell“ für und wider EVTZ  

Auf der Grundlage der oben dargestellten Fallbeispiele und teilweise in Anlehnung an einige in den 

Studien gemachten Schlussfolgerungen sollte ein „allgemeines Entscheidungsmodell für die EVTZ-

Gründung“ zumindest folgende Hauptfaktoren gleichzeitig berücksichtigen und abwägen: 

 Allgemeine Rahmenbedingungen – Die Historie der bisherigen Kooperation und ihr allgemeiner 

Reifegrad, Natur der bisher involvierten Partner, die bisherigen Funktionen der Kooperation 

(Aufgabenspektrum) und deren künftige Entwicklung.  Hat die Zusammenarbeit einen 

hinreichenden Reifegrad erreicht und ist die Schaffung bindender Strukturen, wie die des EVTZ 

notwendig, um die angestrebte Art der Zusammenarbeit zu realisieren? 

 Rechtliche Rahmenbedingungen bei einer Struktur-Neugründung – Nutzung bereits 

bestehender rechtlicher Instrumente (soweit vorhanden) vs. EVTZ-Gründung, unter 

Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen der EVTZ-Anwendung (evtl. 

verschiedene nationale EVTZ-Regularien in den beteiligten Staaten).  Ist für den spezifischen 

Zweck und Umfang der Zusammenarbeit ein EVTZ oder ein anderes Instrument besser geeignet? 

 Rechtliche Rahmenbedingungen bei einer Struktur-Umwandlung – Abwägung zwischen einer 

weiteren Nutzung der bestehenden Rechtsstruktur und der potenziellen rechtlichen Vor- oder 

Nachteile bei der Umwandlung in ein EVTZ.  Welcher Mehrwert wird durch die Umwandlung der 

bisherigen Strukturen erwartet? Steht er in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis? 

 Politische Rahmenbedingungen – Bedarf zum Aufbau demokratischer 

Entscheidungsstrukturen, zur Verbesserung der Transparenz, Sichtbarkeit, Bürgernähe der 

Kooperation.  Kann die EVTZ-Gründung die demokratische Legitimation und Bürgernähe der 

territorialen Zusammenarbeit verbessern und damit politischen Mehrwert erzeugen? 
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Ergibt sich aus Beantwortung dieser Fragen ein tatsächlicher Bedarf für die Einrichtung eines EVTZ, 

so sind eine Reihe weiterer Fragen entscheidend für eine erfolgreiche und sinnvolle EVTZ-Gründung. 

Abgesehen von weiteren zu klärenden Aspekten, die durch die EVTZ-VO vorgegeben sind, zeigen die 

Erfahrungen von mit EVTZ befassten Akteuren, dass insbesondere die Klärung der folgenden Punkte 

kritisch sein kann (vgl. z.B. Borrmann-Arndt und Watterott 2012):  

 Worin sollen die Aufgaben des EVTZ bestehen? Es ist wichtig, jene Themen zu identifizieren, 

die entweder gemeinsam besser oder nur gemeinsam bearbeitet werden können. Auf Grundlage 

dieser Themen sind die Aufgaben zu definieren, die wiederum vom EVTZ tatsächlich umgesetzt 

werden können (Damit werden u.a. Fragen der Governance und Finanzierung angesprochen).  

 Wer haftet? Es gibt eine Reihe von Haftungsfragen zu klären, die sowohl die Haftungsaufteilung 

zwischen den Mitgliedern, personalrechtliche und zivilrechtliche Haftungsfragen umfassen. 

 Wie wird der EVTZ finanziert? Die anzuwendenden Strukturen und finanzielle Ausstattung sind 

einvernehmlich zu beschließen. 

 Welche Rechtsform soll der EVTZ haben? Je nach Aufgabe und nationalem Recht des 

(ebenfalls zu entscheidenden) Sitzlandes sind nicht alle denkbaren Rechtsformen möglich bzw. 

geeignet. Eine Eignungsbeschränkung besteht beispielsweise für privatrechtlich organisierte 

EVTZ bei der Beantragung von Strukturfondsmitteln.  

3.2.2 Fehlende und unterschiedliche nationale Gesetzgebungen zum EVTZ 

Blickt man auf die praktischen Erfahrungen mit EVTZ im aktuellen Anwendungszeitraum 2007-2013 

zurück, so zeigen die Studie des AdR (2010) und der Bericht der EU-Kommission zur Anwendung der 

aktuellen EVTZ-VO (KOM(2011) 462 endgültig 2011), dass es seit dem Inkrafttreten der EVTZ-VO im 

Jahre 2007 vielfältige Probleme im Rahmen der allgemeinen territorialen Zusammenarbeit gegeben 

hat, die von einer fehlenden nationalen Gesetzesgrundlagen für das EVTZ-Instrument und von 

unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen zum EVTZ verursacht wurden. 

 In der Praxis hat es seit 2006/2007 in einigen Mitgliedstaaten aus verschiedenen Gründen größere 

Verzögerungen bei der Verabschiedung entsprechender nationaler Vorschriften gegeben, was auch 

„deutliche Auswirkungen auf die Zahl und das Entwicklungsstadium neuer Initiativen zur Gründung 

von EVTZ“ hatte (Ausschuss der Regionen 2010:7).  

 Für das Jahr 2010 zeigt die Studie des AdR von 2010, dass erst 23 Mitgliedstaaten den 

Umsetzungsprozess abgeschlossen hatten. „Eine erste Gruppe von Ländern (BG, HU, UK, GR, 

PT, RO) hat die Bestimmungen zu den EVTZ bereits im Jahr 2007 eingeführt. Eine zweite Gruppe 

(DK, EE, ES, FR, LT, PL, SK, SI) folgte 2008, und eine dritte Gruppe (CY, CZ, FI, IE, IT, LV, LU, 

NL, SE) schloss diesen Prozess 2009 ab. Mit Stand vom März 2010 müssen Österreich, 

Deutschland und Belgien ihre Umsetzungsverfahren auf Bundesebene noch abschließen, und in 

Malta ist die Verordnung noch nicht umgesetzt worden.“ (Ausschuss der Regionen 2010:2) 

„Besonders in Österreich und Italien waren Verzögerungen bei der Festlegung nationaler 

Verfahren ein Problem. In anderen Fällen ging die politische Unterstützung aufgrund eines 

politischen Wechsels nach Wahlen zurück.“ (Ausschuss der Regionen 2010:7) 

 Diese Verzögerungen bei der Annahme nationaler Vorschriften führten im Rahmen der EU-

geförderten territorialen Zusammenarbeit dazu, dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser 

Vorschriften die ETZ-Programme für die Programmperiode 2007-2013 bereits erarbeitet und 
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wichtige Entscheidungen über deren Durchführungsstrukturen getroffen waren. Außerdem kann 

die Tatsache, dass das EVTZ-Instrument völlig neu war, Mitgliedstaaten und 

Verwaltungsbehörden davon abgehalten haben, dieses Instrument formal für die Durchführung 

der Kooperationsprogramme einzusetzen. 

Die AdR-Umfrage von 2010 zeigt auch, dass wesentliche rechtliche Probleme vor allem aus den 

Unterschieden im nationalen Recht der einzelnen Mitgliedstaaten zur EVTZ Umsetzung resultierten, 

was insgesamt zu einem sehr komplizierten Verfahren der Untersuchung und effizienten Anwendung 

des EVTZ-Instruments geführt hat. Die wesentlich rechtliche Ursache hierfür liegt insbesondere in den 

– durch die Verordnung ermöglichten – diversen Rechtsformen der bestehenden EVTZ, die auf die 

unterschiedlichen Entscheidungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung auf nationaler 

Ebene zurückgehen (Ausschuss der Regionen 2010). Diese Unterschiede führten nicht nur zu 

Unterschieden von EVTZ im Bereich der Haftung (unbegrenzt oder begrenzt), sondern auch zu 

Problemen in den Bereichen Personalwesen, öffentliche Ausschreibungen sowie teilweise der 

Mehrwertsteuer (vgl. nachfolgende Box) (Committee of the Regions 2010a). 

Negative Effekte von Unterschieden im nationalen Recht der einzelnen Mitgliedstaaten  

The rules of applicable law established in Art. 2 of the Regulation give preference to the law of the country in 
which the EGTC is established. This generates problems when this legislation is applied to staff from other 
countries, to public procurement carried out in other countries and to a small extent to the fiscal obligations of the 
EGTC. The fact that the Regulation allows the Member States to take different decisions in the process of 
national implementation has led to differences of legal status (public or private law, limited or unlimited liability) 
so in two neighbouring States the regime may be radically different: Slovenian EGTCs are entities of private law, 
Italian ones fall under public law; the Czech Republic does not allow EGTCs with limited liability, but Poland 
rejects unlimited liability; France counts EGTCs as ‘syndicats mixtes’ under French law so in practice all the 
EGTCs set up with French partners must be established in France. Italian EGTCs do not last indefinitely. 

Quelle: Committee of the Regions (2010a:9) 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  

Die Unterschiedlichkeit nationaler Rechtsregeln und Verwaltungsvorschriften beiderseits einer 

gemeinsamen Grenze sowie die daraus resultierenden Probleme für die täglichen 

grenzüberschreitenden Aktivitäten von Unternehmen, Dienstleistern und Individualpersonen sind ein 

hinlänglich bekannter Aspekt, den die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seit Jahrzehnten mit 

einer Vielzahl von konkreten Aktivitäten entweder einer Lösung zuführt (wo dies möglich ist) oder 

zumindest zu überbrücken hilft (in der Mehrzahl der Fälle
6
). Dies wurde auch jüngst in einer ESPON-

Studie sowohl allgemein als auch für spezifische Grenzgebiete detailliert untersucht (vgl. ESPON 

2013 2012).  

Auch im Rahmen der EVTZ-Nutzung für die allgemeine grenzüberschreitende Zusammenarbeit wirken 

sich die Unterschiede der nationalen Verwaltungsstrukturen und insbesondere die Verschiedenheit 

der nationalen Rechtsregeln und Verwaltungsvorschriften generell negativ aus (KOM(2011) 462 

endgültig 2011): 

                                                
6
 Dies vor allem deswegen, da die eigentliche Regelungskompetenz zu bestimmten Aspekten (z.B. Steuern, 

Sozialgesetzgebung etc.) auf der nationalen Ebene liegt und somit nur bedingt oder auch gar nicht durch die lokale/regionale 
Ebene beeinflusst werden kann. 
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 Der häufig sehr uneinheitliche verfassungsrechtliche Status bestehender lokaler und 

regionaler Gebietskörperschaften beiderseits einer Grenze und der ebenfalls sehr 

unterschiedliche Umfang der ihnen zugewiesenen Aufgaben behindert oftmals die Ermittlung einer 

gemeinsamen „Arbeitsgrundlage“ für einen EVTZ. Die Nutzung des einheitlichen EVTZ-Modells 

macht es in der Praxis schwierig, allen Bedürfnissen der oft sehr unterschiedlichen 

Territorialverwaltungen gleichermaßen gerecht zu werden, da zum Beispiel eine Aufgabe, die auf 

einer Seite der Grenze in die Zuständigkeit regionaler oder lokaler Stellen fällt, auf der anderen 

Seite durchaus voll oder teilweise auch von einer nationalen Verwaltung wahrgenommen werden 

kann. Dies hält – als ein Haupthindernis - viele Interessenten von der Gründung eines EVTZ ab. 

 Der Mangel an Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung von 

nationalen Bestimmungen und Verwaltungsregeln zum EVTZ sowie die Unterschiedlichkeit 

der von den einzelnen Mitgliedstaaten effektiv angenommenen Regeln (oder gar ein Fehlen 

solcher Regeln) erzeugt substanzielle Probleme, welche der Gründung von EVTZ im Wege 

stehen oder die Arbeit eines EVTZ negativ beeinträchtigen. Für den deutschen Kontext 

(nationales Anwendungsrecht für die EVTZ-Verordnung) kann bisher nicht abschließend 

festgestellt werden, ob alle Bundesländer eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen 

haben. Die Liste des AdR zu den geschaffenen nationalen Rechtsgrundlagen weist Lücken für 

Bremen, Hessen, Niedersachen und Schleswig-Holstein auf (http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-

US/NationalProvisions/Pages/Adopted.aspx). Recherchen zu den deutschen Bundesländern 

haben bisher keine eindeutige Antwort darauf gegeben, ob diese Lücken inzwischen geschlossen 

worden sind. Insgesamt werden die deutschen Regeln als eher minimialistisch bewertet, was in 

einem ausgesprochenen Gegensatz zum ausführlichen polnischen Regelwerk zu EVTZ steht. 

 Zusätzliche Komplexität für die EVTZ-Nutzungen speziell in den Grenzräumen 

Deutschlands erzeugt das offensichtliche West-Ost-Gefälle, welches in der Ausprägung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die dezentrale grenzüberschreitende Zusammenarbeit weiter 

besteht. Hintergrund hierfür ist, dass an den deutschen Westgrenzen mit der Schweiz, Frankreich, 

Belgien und den Niederlanden neben dem EVTZ seit längerer Zeit zwischenstaatliche Abkommen 

bestehen, die ebenfalls eine weitentwickelte öffentlich-rechtliche Zusammenarbeit über Grenzen 

hinweg ermöglichen (z.B. Karlsruher Abkommen, Mainzer Abkommen, Anholter Abkommen). Dies 

schafft dort eine Art von „Konkurrenzsituation“ bei der EVTZ-Nutzung, die so entlang der 

südöstlichen Grenze Deutschlands mit Österreich und den östlichen Grenzen mit der 

Tschechischen Republik und Polen sowie entlang der deutsch-dänischen Grenze so nicht besteht 

(wegen des Fehlens solch weitreichender zwischenstaatlicher Abkommen). Gleichzeitig sind 

jedoch Überlegungen zur Schaffung eines bilateralen Abkommens für die deutsch-polnische 

Grenze mit dem EU-Beitritt Polens abgebrochen worden, da etwa zeitgleich das Instrument des 

EVTZ geschaffen wurde (Borrmann-Arndt und Watterott 2012). 

Transnationale Zusammenarbeit  

Die Ausführungen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit lassen sich auch auf die 

transnationale Zusammenarbeit übertragen. Auch hier können sich unterschiedliche Rechtsregeln 

zum EVTZ in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich negativ auf die Nutzung des EVTZ 

im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit auswirken, da diese Normverschiedenheit die 

Ermittlung einer gemeinsamen „Arbeitsgrundlage“ für den Aufbau eines EVTZ erschwert oder gar 

ganz verhindert.  

http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/NationalProvisions/Pages/Adopted.aspx
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/NationalProvisions/Pages/Adopted.aspx
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Wegen des Fehlens von konkreten EVTZ-Gründungen in diesem Rahmen können, über die schon 

benannten allgemeinen rechtlichen Probleme hinaus, keine weiteren spezifischen Problemlagen 

aufgrund der unterschiedlichen Rechtsregeln benannt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen 

werden, dass sich die beschriebene Problematik mit der Anzahl der beteiligten Mitgliedstaaten 

tendenziell verschärft, zumal die Breite des verfassungsrechtlichen Status der beteiligten 

Gebietskörperschaften zunehmen dürfte.  

3.2.3 Rechtliche Probleme bei der Gründung von EVTZ 

Während der Gründungsphase von EVTZ sind in der Praxis einige generelle Probleme aufgetreten, 

die alle Formen der territorialen Zusammenarbeit und auch alle potenziellen Arten der EVTZ-

Anwendung betreffen. Die häufigsten negativen Faktoren waren, laut einiger AdR-Studien (Ausschuss 

der Regionen 2010, 2011) und dem Bericht der EU-Kommission zur Anwendung der EVTZ-VO 

(KOM(2011) 462 endgültig 2011), vor allem zeitraubende und komplexe Verfahren: 

 Zwar haben mittlerweile alle Mitgliedstaaten die Kommission über die Maßnahmen informiert, die 

sie getroffen haben oder treffen werden, um ihre nationalen Vorschriften mit der EVTZ-

Verordnung in Einklang zu bringen, doch taten einige Mitgliedstaaten dies mit erheblicher 

Verspätung. Diese zeitlichen Verschiebungen haben oft zu Schwierigkeiten bei der Genehmigung 

von Anträgen für spezifische EVTZ beigetragen. (KOM(2011) 462 endgültig 2011) 

 Aufgrund fehlender rechtlicher Klarheit traten oftmals Schwierigkeiten bei der Festlegung des 

Inhalts der EVTZ-Übereinkunft und EVTZ-Satzung auf.  

 Aber auch beim nachfolgenden Genehmigungsverfahren gab es Probleme, da die Einhaltung 

der durch die EVTZ-VO vorgegebenen Dreimonatsfrist für eine Entscheidung eines Mitgliedstaats 

über einen Antrag auf Gründung eines EVTZ (EVTZ-VO, Artikel 4) eher die Ausnahme als die 

Regel zu sein scheint. 

 Aber auch ein unzureichendes Wissen über das EVTZ-Instrument bei den Dienststellen der 

EU-Kommission und insbesondere bei den mitgliedstaatlichen Behörden stellte oft ein Problem 

dar, da gerade die Letzteren bisher keine praktischen Erfahrungen in der Anwendung der 

nationalen Bestimmungen hatten. Dies wirkte sich besonders in den Fällen negativ aus, in denen 

in Gründung befindliche EVTZs praktische Informationen oder Unterstützung angefordert hatten.  

Diese Probleme werden – so die Einschätzung des AdR-Berichts von 2010 – wohl auch in naher 

Zukunft noch auftreten (Ausschuss der Regionen 2010). Deswegen werden derzeit entsprechende 

Lösungsansätze im Rahmen der anstehenden Novellierung der EVTZ-VO entworfen, die die 

allgemeine Lage im künftigen Anwendungszeitraum 2014-2020 verbessern sollen. Abgesehen von 

einigen vorgesehenen Klarstellungen im Text der EVTZ-VO, besteht einer der Lösungsansätze in der 

Veränderung der Genehmigungsfristen und deren Annahmeprozedur. Entsprechend des aktuellen 

Vorschlags zur Änderung der EVTZ-VO sollen die Mitgliedstaaten künftig eine Frist von sechs 

Monaten für die Genehmigungserteilung haben; nach Ablauf dieser Frist ohne Äußerung des 

betroffenen Mitgliedstaates gilt der Antrag als angenommen (vgl. KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 

1 Abs. 5; Peters 2012). 
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  

Da die meisten der bereits bestehenden EVTZ für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

geschaffen wurden (und dies im Rahmen der „allgemeinen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“), 

sind somit auch die beobachtbaren rechtlichen Probleme bei der Gründung vor allem dort aufgetreten. 

Laut dem Bericht der EU-Kommission zur Anwendung der EVTZ-VO (KOM(2011) 462 endgültig 2011) 

betrifft dies Fragen der Mitgliedschaft, der Abgrenzung zwischen Übereinkunft und Satzung, Aufgaben 

und Haftung von EVTZ sowie die Veröffentlichungsverfahren. 

Bei der Frage der Mitgliedschaft in einem EVTZ
7
 gab es Probleme auf zwei Ebenen, wodurch einige 

Vorhaben behindert wurden:  

 Einerseits wurde fälschlicherweise angenommen, dass private Einrichtungen nicht an einem 

EVTZ beteiligt sein können. Tatsächlich jedoch können private Einrichtungen, die als 

Vertragspartner im Sinne der öffentlichen Auftragsvergabe betrachtet werden, Mitglieder eines 

EVTZ werden (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d). Im Rahmen der im Jahre 2010 durchgeführten 

EVTZ-Konsultation ergab sich diesbezüglich jedoch insgesamt ein sehr gemischtes Meinungsbild: 

Die Minderheit der Rückmeldungen (41% der Antworten und davon 4 Mitgliedstaaten) ist der 

Ansicht, die EVTZ-Mitgliedschaft auf öffentliche Gebietskörperschaften zu begrenzen, 

wohingegen die Mehrzahl der Rückmeldungen (59% der Antworten, aber nur ein Mitgliedstaat) die 

Möglichkeit einer Teilnahme privater Organisationen an EVTZ unter bestimmten Bedingungen 

befürwortet  (vgl. Box) (Committee of the Regions 2010a).  

Die Mitgliedschaft privater Organisationen wird voraussichtlich in der Förderperiode 2014-2020 

unter bestimmten Bedingungen weiterhin möglich sein, es wird jedoch keine generelle 

Berechtigung des Privatsektors zur Mitgliedschaft geben, da es für den Privatsektor andere 

Kooperationsformen (z.B. EWIV) gibt (Peters 2012). 

 Andererseits gab es Unklarheiten bei bestehenden und geplanten EVTZ was die Mitgliedschaft 

von Drittländern und deren regionalen und lokalen Einrichtungen betrifft.
8
 An den EU-

Außengrenzen können die Mitglieder oder künftigen Mitglieder eines EVTZ es jedoch als 

vorteilhaft erachten, auch Mitglieder aus einem Drittland aufzunehmen oder einen EVTZ zwischen 

Regionen und lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats und eines Drittlands zu bilden. 

Dies erzeugte auf politischer Ebene Schwierigkeiten und warf die Frage auf, auf welcher 

Rechtsgrundlage ein EVTZ zwischen Mitgliedern aus nur einem Mitgliedstaat und einem Drittland 

gegründet werden können. Auch hier machte die 2010 durchgeführte EVTZ-Konsultation deutlich, 

dass sich bei der Frage der Teilnahme von Drittländern erhebliche Unterschiede zwischen den 

einzelnen Standpunkten ergaben: Die Mitgliedstaaten sind der Meinung, dass die Teilnahme von 

Drittländern begrenzt bleiben sollte, wohingegen andere Akteure (EVTZ, Gebietskörperschaften, 

Verbände und Sachverständige) sich für eine Überarbeitung der aktuellen Regelung und für 

weniger strenge Bestimmungen aussprechen.  

Der neu vorgesehene Artikel 3a soll die Unklarheiten der Beteiligung von Drittstaaten künftig 

beseitigen. Grundsätzlich wird darin die Möglichkeit der Beteiligung von Drittstaaten unter 

Beteiligung von mindestens zwei Mitgliedstaaten geklärt. Darüber hinaus soll künftig die 

                                                
7
 Laut Artikel 3 der aktuellen EVTZ-VO müssen die Mitglieder eines EVTZ Mitgliedstaaten, regionale oder lokale 

Gebietskörperschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bzw. Verbände aus mindestens zwei Mitgliedstaaten sein. 
8
 Laut Artikel 3 EVTZ-VO müssen die Mitglieder eines EVTZ Mitgliedstaaten, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts bzw. Verbände aus mindestens zwei Mitgliedstaaten sein. 
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Möglichkeit bestehen, einen EVTZ unter Drittlandbeteiligung auch mit nur einem Mitgliedstaat zu 

gründen, sofern dieser Mitgliedstaat dies als wichtig im Sinne der territorialen Zusammenarbeit 

erachtet. (KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art.1 Abs. 4; Peters 2012) 

Bedingungen für eine EVTZ-Teilnahme von privaten Akteuren (AdR-Umfrageergebnis) 

Those in favour suggest that private entities should be associated but only under specific conditions, namely: 

 if they are established under public law; 

 if they are not profit-oriented; 

 if they are a public-private partnership or have as an objective a general interest in the management of 
public services, research, environment, employment, ICT, transport, health, social services or education; 

 in EGTCs with tasks in areas where the private entity is active and/or for private companies operating in 
the territory covered by the EGTC; 

 when they have significant influence in terms of the development of cross-border cooperation; 

 the EGTC they are associated with will not be eligible to run a territorial cooperation programme; 

 only in EGTCs whose object of activity can be better achieved with this participation, with the financial 
rules defined; 

 the EGTCs should have a different legal regime, with special conditions for private actors. 

Some respondents stress that in some cases, partnership with private law organisations is necessary. Private 
entities performing public service obligations subject to public procurement rules or those which have as their 
objective the public interest, social security, health care and health services, could provide valuable expertise 
and contribute to a sustainable financial situation. Moreover, without these partners it would be very difficult to 
develop cross-border cooperation in the field of health. In addition to this, the main regional actors (public, 
private, voluntary sector) should be associated with a view to encouraging and maximising sustained 
development. 

Quelle: Committee of the Regions (2010a:14)  

Es gab Unsicherheit bei der Frage was in der Übereinkunft und was in der Satzung eines EVTZ 

enthalten sein muss. Dies ist jedoch offenbar Ergebnis einer mangelnden Detailkenntnis der EVTZ-

Verordnung. Nichtsdestotrotz sieht der Entwurf der Änderung der EVTZ-VO vor, hier ebenfalls eine 

Klärung herbeizuführen, indem die Inhalte beider Dokumente detaillierter als bisher in den Artikeln 8 

und 9 der Verordnung aufgeführt werden sollen (KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 Abs. 8 & 9; 

Peters 2012). 

Die Definition der Aufgaben eines EVTZ wurde durch den uneinheitlichen Status lokaler und 

regionaler Einrichtungen in den einzelnen Mitgliedstaaten erschwert, da eine Aufgabe, die auf einer 

Seite der Grenze in die Zuständigkeit regionaler oder lokaler Stellen fällt, auf der anderen Seite als 

nationale Aufgabe wahrgenommen werden kann.  

Abweichungen in Fragen der beschränkten oder unbegrenzten Haftung von EVTZ
9
 wurden durch die 

mit der Verordnung ermöglichte Unterschiedlichkeit von Entscheidungen bei der nationalen 

Anwendung des EVTZ erzeugt. Dies führte beispielsweise dazu, dass in zwei benachbarten Staaten 

diesbezüglich ganz unterschiedliche Vorschriften gelten können. Um diese Problematik 

abzuschwächen, sind im Verordnungsentwurf der EVTZ-VO für die Förderperiode 2014-2020 

ebenfalls Änderungen vorgesehen, welche Vorschläge zur Vorgehensweise bei unausgewogenen 

                                                
9
 Bei den Verhandlungen zur EVTZ-Verordnung gaben einige Mitgliedstaaten an, ihr nationales Recht lasse nicht zu, dass 

lokale Behörden Mitglieder einer juristischen Person mit unbegrenzter Haftung werden. Daher musste Artikel 12 EVTZ-VO 
eingeführt werden. 
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Haftungsregelungen in den beteiligten Staaten machen (KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 Abs. 

12; Peters 2012). 

Schließlich haben einige Akteure Verzögerungen beim Verfahren zur Veröffentlichung von EVTZ 

gemeldet, was einen möglichen Bedarf an Klärung und Verbesserung des Meldeverfahrens andeutet. 

Diesem wird ebenfalls mit dem neuen Verordnungsentwurf nachgekommen, indem die Verantwortung 

zur Bitte um Veröffentlichung auf die Europäische Kommission übertragen werden soll und in Artikel 5 

der Ort der Veröffentlichung detaillierter beschrieben wird als in der derzeit gültigen EVTZ-VO 

(KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 Abs. 6; Peters 2012). 

Transnationale Zusammenarbeit  

Wegen des Fehlens von konkreten EVTZ-Gründungen im Rahmen der allgemeinen und der EU-

geförderten transnationalen Zusammenarbeit können, über die schon benannten allgemeinen 

rechtlichen Probleme hinaus, keine weiteren spezifischen Problemlagen benannt werden. Die oben 

diskutierten Probleme der grenzüberschreitenden EVTZ dürften im Fall der transnationalen 

Zusammenarbeit ebenfalls Gültigkeit haben. Es ist naheliegend anzunehmen, dass die Klärungen, die 

durch die Aktualisierung der EVTZ-VO geschaffen werden sollen, sich auch positiv auf die Klärung 

rechtlicher Gründungsfragen im transnationalen Kontext auswirken. 

3.2.4 Verwaltungsaufwand 

Es ist generell schwierig, einen objektiven und vergleichbaren Maßstab für die Bewertung des mit der 

Gründung eines EVTZ verbundenen „Verwaltungsaufwands“ zu benennen. Weder ist klar, welcher 

Aufwand konkret zu berücksichtigen ist (z.B. finanzieller und/oder personeller Aufwand), noch besteht 

eine allgemeingültige „Messlatte“ für die Abwägung des Aufwands in Bezug auf den erwarteten 

Nutzen.  Die Untersuchung dieses Aspekts wird sich somit auf die Darstellung einiger aus der Praxis 

ableitbarer Grundschritte konzentrieren, für die die jeweils betroffenen Akteure in ihrem spezifischen 

Kontext eine subjektive Einzeleinschätzung vornehmen können. 

Die französische „Mission Opérationelle Transfrontalière“ (MOT) hat 2008 eine pragmatische Liste mit 

konkreten Schritten für die Bildung eines EVTZ zusammengestellt, die bis heute nichts von ihrer 

generellen Gültigkeit verloren hat und sich sowohl im Falle der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit als auch bei anderen Kooperationsformen verwenden lässt. Demgemäß sollte die 

Bildung eines EVTZ in drei aufeinanderfolgenden Phasen erfolgen: 

 Eine Vorbereitungsphase, um den nötigen politischen Konsens unter den späteren Mitgliedern 

bezüglich wichtiger EVTZ-Kernaspekte zu erzielen (Partnerschaft, Aufgaben, Name, Dauer, 

Gebiet, Sitzfrage, Ausgleich der Machtverhältnisse in den Entscheidungsstrukturen, Organe, 

personelle Ausstattung, Finanzierung – vgl. auch Abschnitt 3.2.1 „Entscheidungsmodell“). Diese 

erste Phase ist essentiell und sollte im Hinblick auf die dafür benötigte Zeit nicht unterschätzt 

werden. Letztendlich wird in dieser Phase entschieden werden, ob die Überlegungen einen EVTZ 

zu gründen auf einer soliden Basis stehen (können) und somit die EVTZ-Gründung tatsächlich 

umgesetzt wird. Der geplante EVTZ Euroregion Neiße-Nisa hat sich beispielsweise eine etwa 2 

jährige Vorbereitungsphase gesetzt, an deren Ende die Entscheidung für oder gegen die EVTZ-

Gründung steht (Borrmann-Arndt und Watterott 2012). 

 Eine technische Phase, um die Übereinkunft und den Satzungsentwurf zu erarbeiten und deren 

Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsregeln eines jeden Mitglieds zu überprüfen. Zwar 
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definiert die EVTZ-VO einige wesentliche Funktionsprinzipien, doch viele andere nicht explizit 

genannte Aspekte müssen in der Satzung geregelt werden. Die Satzung muss insbesondere das 

Recht des Staates berücksichtigen, in dem der EVTZ seinen Sitz haben wird, aber auch die 

Rechtsregeln der anderen Staaten der weiteren Mitglieder gerecht werden. Der 

Änderungsvorschlag der Europäischen Kommission zur EVTZ-VO sieht hierfür entsprechende 

Änderungen in Artikel 8 vor, wonach zukünftig diese Bezüge zu den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften in der Übereinkunft darzulegen sind (KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 

Abs. 9). 

 Eine administrative Phase, die aus drei Teilschritten besteht: (1) Die Annahme der Übereinkunft 

und des Satzungsentwurfs durch die jeweiligen Entscheidungsorgane der künftigen Mitglieder. (2) 

Die Übermittlung einer Kopie der Übereinkunft und des Satzungsentwurfs an die zuständigen 

nationalen Behörden oder Einrichtungen, welche die Zustimmungsentscheidung für eine 

Teilnahme an einem EVTZ erteilen. (3) Aufstellung und Veröffentlichung der endgültigen Satzung, 

um die Rechtspersönlichkeit zu erhalten.  

Eine ähnliche Schrittfolge für die Bildung eines EVTZ nennt Janssen (2012) auf Basis des AdR 

(Committee of the Regions 2007). Dabei wird die Vorbereitungsphase in sechs Teilschritte 

ausdifferenziert (vgl. Box).  

Schritte bei der Bildung eines EVTZ  

1. Analyse der Erfordernisse und des Gegenstands der Zusammenarbeit. 

2. Ermittlung der für die Umsetzung der vorgesehenen Zusammenarbeit erforderlichen Zuständigkeiten. 

3. Ermittlung der Partner, die in jedem der betreffenden Hoheitsgebiete über die erforderlichen 

Zuständigkeiten verfügen (wobei der Begriff Hoheitsgebiet für eine interregionale Zusammenarbeit nicht 
relevant ist). 

4. Prüfung der verschiedenen auf einzelstaatlicher Ebene verfügbaren Rechtsrahmen und Ermittlung 

derjenigen, die am besten geeignet wären, die Rechtsform der gemeinsamen Zusammenarbeit nach 
dem Subsidiaritätsprinzip zu regeln, und zwar sowohl in Abhängigkeit vom Gegenstand der 
Zusammenarbeit als auch der Art der Partner (dies würde die Auswahl des Sitzes ermöglichen). 

5. Überprüfung, ob die vorgesehene Lösung von den jeweiligen einzelstaatlichen Behörden im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 3 der EVTZ-Verordnung genehmigt werden kann. 

6. Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse - unter Berücksichtigung der vorgenannten Parameter - der 

Gründung eines EVTZ im Vergleich zur Verwirklichung der gleichen Zusammenarbeit (sofern möglich) 
nach anderen Modalitäten. 

7. Aushandlung und Ausarbeitung der Übereinkunft und der Satzung mit allen interessierten Partnern 

(sowie gegebenenfalls den Kontrollbehörden im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung, um 
spätere Probleme zu vermeiden). 

8. Sobald der Inhalt der von den voraussichtlichen Mitgliedern vereinbarten Übereinkunft und Satzung 
festgelegt worden ist, Einleitung des Verfahrens zum Antrag auf Genehmigung im Sinne von Artikel 4 

Absatz 3 der EVTZ-Verordnung. 

Quelle: Committee of the Regions (2007:147f.), Janssen (2012) 

Diese Phasen- bzw. Schrittmodelle können (und sollten) natürlich von den betroffenen Akteuren selbst 

durch eine detailliertere Feingliederung (weitere Teilschritte) ergänzt werden, um deren spezifischen 

Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen.  

Schließlich zeigen einige warnende Antworten aus der AdR-Konsultation zum EVTZ im Jahre 2010, 

dass insbesondere bei der Projektzusammenarbeit die Gründung eines EVTZ in Sachen Bürokratie 
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und Ressourcen nur dann kosteneffizient ist, wenn er darauf abzielt, mehrere Projekte oder sehr 

große Projekte zu verwalten (Committee of the Regions 2010a) bzw. eine längerfristige Perspektive 

hat. Dies schränkt auch die Anwendbarkeit des EVTZ als Programmverwaltung von 

Strukturfondsprogrammen ein (Janssen 2012). Darüber hinaus zeigen die Erfahrungen der Akteure, 

dass der Komplexitätsgrad tendenziell mit der Zahl der Partner und der geographischen Distanz 

zunimmt (Caesar 2012). Dies wirkt sich insbesondere negativ auf die Bewertung der Kosten-Nutzen-

Analyse bei der transnationalen Zusammenarbeit aus, da bereits der Gründungsprozess durch diese 

Charakteristika aufwändiger wird als bei Beteiligung einer kleinen Zahl „benachbarter“ Akteure einer 

Grenzregion. Dies wirkt sich entsprechend erhöhend auch auf den Verwaltungsaufwand der laufenden 

Arbeit aus. Darüber hinaus kann insbesondere die Bearbeitung des vierten in der obigen Liste 

genannten Punktes („Prüfung des Rechtsrahmens“) hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes in der 

laufenden Arbeit eine gewichtige Rolle zukommen, da die Erfahrungen zeigen, dass sowohl die Wahl 

des Sitzlandes als auch die der Rechtsform den Verwaltungsaufwand wesentlich beeinflussen 

(Caesar 2012:37ff.)  

3.3 Thematische Fragen der laufenden Arbeit mit EVTZ 

In Kapitel 3.2 wurde die Komplexität der Gründung eines EVTZ dargestellt und veranschaulicht, 

welche Fragekomplexe von den beteiligten Akteuren in welcher Reihenfolge bearbeitet werden 

sollten. Ist der EVTZ schließlich gegründet, so ergeben sich weitere Fragen für die laufende Arbeit des 

EVTZ. Dies betrifft insbesondere rechtliche Aspekte und Fragen der Finanzierung. Darüber hinaus ist 

die potenzielle Beteiligung privater Akteure zu hinterfragen, da diese in der laufenden Arbeit ggf. über 

andere Wege als die einer Partnerschaft eingebunden werden können. 

3.3.1 Rechtliche Probleme bei der laufenden Arbeit  

Etablierte EVTZ berichten beinahe einhellig, dass der Nutzen des Verbunds deutlich wird, sobald die 

Hindernisse im Zusammenhang mit der Gründung überwunden sind. Die Gründung einer 

Rechtsperson mit einem Mandat kann im Prinzip die Bereitstellung öffentlicher Verkehrsmittel oder 

Versorgungsleistungen auf beiden Seiten einer Grenze wahrnehmen oder die Schaffung bzw. 

Umsetzung einer umfassenden Strategie für die Entwicklung einer grenzüberschreitenden oder 

transnationalen Region im Rahmen von Europa 2020 deutlich vereinfachen (KOM(2011) 462 

endgültig 2011).  

In der Praxis sind jedoch immer wieder rechtliche Probleme bei der konkreten Anlaufphase und der 

weiteren Arbeit von EVTZ aufgetreten. Diese wurden in einem neueren EVTZ-Monitoringbericht des 

AdR (2011) wie folgt benannt:  

 Die Einstellung von Personal gehört in rechtlicher Hinsicht zu den wichtigsten Anliegen und ist bei 

Weitem das größte Hindernis in der Anlaufphase eines EVTZ. Die im Jahr 2010 erfolgte EVTZ-

Konsultation (Committee of the Regions 2010a) zeigt, dass insbesondere bei der Rekrutierung 

von Personal aus verschiedenen Ländern ein Risiko von Unterschieden beim Entgelt bzw. bei den 

Sozialleistungen besteht (Lohn, Besteuerung, Sozialversicherungsabgaben, Rentenansprüche), 

und dass bei der „Personalabordnung“
10

 in der Praxis ebenfalls Probleme bezüglich der Rechte 

                                                
10

 Also die Einstellung von Personal einer anderen Einrichtung, welche am EVTZ beteiligt ist und die zum EVTZ abgeordnet 

wird, der wiederum die Kosten erstattet. 
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dieser Personen aufgetreten sind. Zwar benennt der AdR-Monitoringbericht von 2010 die 

Abordnung von Personal immer noch als eine mögliche ad-hoc Lösung für Übergangsprobleme, 

doch die Ergebnisse der im Jahre 2010 erfolgen EVTZ-Konsultation  (Committee of the Regions 

2010a) zeigen hierbei eindeutig in eine andere Richtung: Die Rückmeldungen favorisieren 

eindeutig eine Änderung der EVTZ-VO dahingehend, dass eine Personalabordnung durch 

öffentliche Körperschaften vermieden wird. Dazu sieht der Vorschlag der Europäischen 

Kommission zur Änderung der EVTZ-VO vor, dass der EVTZ zwischen drei Alternativen 

Anwendungen der Mitarbeiter-Regelungen wählen kann, die ggf. durch Ad-hoc-Regeln des EVTZ 

ergänzt werden können, um eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter an einem Ort sicherzustellen 

(KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 Abs. 9). 

 Auch die rechtlichen Festlegungen zu den EVTZ-Entscheidungsstrukturen und zu deren 

operativen Entscheidungen sind angeblich ein Hindernis in der laufenden Arbeit. Die Verhältnisse 

oder Paritäten der Sitzverteilung innerhalb der EVTZ-Organe sind eher starr, womit sich der 

Entscheidungsprozess, der keine flexiblen Ansätze zulässt, für eine geplante Erweiterung des 

EVTZ um neue Mitglieder als Hindernis erweisen könnte. Wesentliche strategische Punkte der 

laufenden Arbeit sollten daher einstimmig entschieden werden.  

 Schließlich können EVTZ, die sich selbst als offene Gerüststrukturen für grenzübergreifende 

Initiativen definieren, bei der Umsetzung bestimmter Aktivitäten auf bisher unbekannte rechtliche 

Problemstellungen treffen. Dies war beispielsweise der Fall, als es um die Krankenversicherung 

im Rahmen eines Austauschprogramms für Auszubildende ging. Dieses Beispiel zeigt, dass – 

nicht zuletzt aufgrund der bisher begrenzten Erprobung des EVTZ-Instruments – je nach 

Aufgabenbereich immer wieder neue rechtliche Probleme in der laufenden Arbeit der EVTZ 

auftreten können. Hierfür wäre eine systematische Sammlung derselben bei einer zentralen mit 

EVTZ befassten Stelle, z.B. dem AdR, sinnvoll, um eine Art „Erfahrungsdatenbank“ aufzubauen, 

aus der andere EVTZ lernen können.  

Diese während der laufenden Arbeit von EVTZ aufgetretenen Probleme betreffen alle Formen der 

territorialen Zusammenarbeit und auch alle potenziellen Arten der EVTZ-Anwendung, weswegen der 

AdR Bericht im Allgemeinen eine Vereinfachung des gesamten Verfahrens als notwendig erachtet 

(Ausschuss der Regionen 2011). Entsprechende Lösungsansätze können somit nur im Rahmen der 

anstehenden Novellierung der EVTZ-VO entworfen werden – einige Ansätze dazu sind bereits 

vorgeschlagen bzw. genannt worden. 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  

Da die meisten der bereits bestehenden EVTZ für die allgemeine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit geschaffen wurden, sind auch die beobachtbaren rechtlichen Probleme bei der 

laufenden Arbeit vor allem dort aufgetreten. Diese fasst der Bericht der EU-Kommission zur 

Anwendung der EVTZ-VO (KOM(2011) 462 endgültig 2011) wie folgt zusammen: 

 Das weitaus größte Problem sehen die Akteure bei der Einstellung von Personal und den 

Arbeitsverträgen, obwohl Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe d der EVTZ-VO vorschreibt, dass die 

Satzung eines EVTZ Vereinbarungen hinsichtlich der Arbeitsweise des EVTZ, insbesondere in 
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Bezug auf die Personalverwaltung, die Einstellungsverfahren und die Gestaltung der 

Arbeitsverträge, enthalten muss.
11

  

 Rechtliche Probleme für die Durchführung grenzüberschreitender Operationen können zum 

Beispiel auftreten, wenn verschiedene Mitgliedstaaten oder gar verschiedene Behörden 

innerhalb eines Mitgliedstaats Rechtsvorschriften unterschiedlich auslegen und 

abweichende Verfahren einführen. 

 Weitere Probleme bestanden teils im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, da weder die 

EVTZ-Verordnung noch die einschlägigen EU-Richtlinien eine Lösung für den Fall bieten, dass 

eine öffentliche Einrichtung wie ein EVTZ als öffentlicher Auftraggeber Tätigkeiten oder 

Dienstleistungen in einem anderen als dem Mitgliedstaat vergibt, in dem er registriert ist. Dennoch 

müssen bestehende EVTZ Aufträge in mehr als einem Mitgliedstaat vergeben, weil die von einem 

EVTZ durchgeführten Tätigkeiten verschiedene Länder betreffen. Es wurde angeregt, diese Frage 

in der EVTZ-Verordnung zu regeln. 

 Eine spätere Anpassung der EVTZ-Übereinkunft oder der EVTZ-Satzung wird oft durch das 

langwierige Formverfahren verhindert (auch wenn veränderte Umstände dies erfordern), da die 

derzeit geltende EVTZ-VO jedoch kein vereinfachtes Konzept zur Änderung der Übereinkunft und 

der Satzung ermöglicht, insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme neuer Mitglieder in einen 

bestehenden EVTZ. Dieses Problem wird im Vorschlag für die Veränderung der EVTZ-VO 

aufgegriffen, indem in Artikel 4 Absatz 6 für den Fall eines neuen Mitglieds aus einem 

Mitgliedstaat, der bereits an dem EVTZ beteiligt ist, ein vereinfachtes Verfahren der Zustimmung 

vorgeschlagen wird (KOM(2011) 610 endgültig 2011: Art. 1 Abs. 5; Peters 2012). 

Praktische Problemlagen und Herausforderungen bei der laufenden Arbeit benennt zum Beispiel der 

deutsch-französische EVTZ „Eurodistrict SaarMoselle“ mit Sitz in Frankreich nach einem Jahr (Stand 

2011) wie folgt (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin 2011): 

 Aufwand in der Anfangsphase (Verwaltungsaufwand zur Überführung der Projektträgerschaften 

vom ursprünglichen Verein auf den EVTZ, Reibungsverluste bei der Installierung und dem Aufbau 

der Verwaltung, Kampf um Anerkennung kommunaler Kompetenzen, in-Gang-setzen von 

Projekten). 

 Begrenzte Eigenmittel: Vorhandene Fördermöglichkeiten nur begrenzt einsetzbar (INTERREG IV 

A deckt ganze Großregion ab, fehlender Zugriff auf Strukturfondsförderung, unzureichende 

nationale Ko-Finanzierung in Deutschland). 

 Personalrekrutierung: Signifikante Unterschiede der Entlohnung von öffentlich Bediensteten in 

Deutschland und Frankreich erschweren die Beschäftigung in Frankreich.  

 Akzeptanz der Rolle als grenzüberschreitender „Player“ 

 Auswirkungen nationaler „Maßnahmen“ sind jenseits der Grenze noch unzureichend 

berücksichtigt. 

                                                
11

 Daher sollte nach Ansicht der Kommission in den Satzungen angegeben werden, welches Recht für die Arbeitsverträge gilt, 

beispielsweise das Recht des Sitzes des eingetragenen Verbunds oder der Ort, an dem sich andere satzungsgemäße Organe 
des EVTZ befinden und ihre Tätigkeit ausführen. Ansonsten gilt laut Artikel 2 der EVTZ-Verordnung: „Ist nach 
Gemeinschaftsrecht oder internationalem Privatrecht festzulegen, welches Recht auf die Handlungen eines EVTZ Anwendung 
findet, so wird der EVTZ als Körperschaft des Mitgliedstaats behandelt, in dem er seinen Sitz hat.“ 
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Aber auch beim bisher einzigen EVTZ für die EU-geförderte grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, dem „EVTZ Großregion“, traten nach der Gründung und bei der laufenden Arbeit 

einige Nachteile auf, die ein Vertreter aus Luxembourg wie folgt benennt (Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Technologie und Frauen Berlin 2011): 

 Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeiten und Hierarchien sowie nicht synchrone 

Parallelstrukturen von EVTZ und Programm (z.B. bezüglich der Entscheidungsgremien). Der 

EVTZ hat einen Direktor, der nicht identisch ist mit dem Direktor des GTS: Wer ist der Chef im 

täglichen Geschäft? Besonders der Chef des GTS? 11 Chefs? Duplizierung der Entscheidungen, 

die einmal als EVTZ und einmal im Rahmen der Programmorgane getroffen werden. Wer bereitet 

die Dokumente vor, die dem Monitoring Committee vorgelegt werden? 

 Das Programmbudget ist nicht mit dem EVTZ-Budget identisch. Das Budget der Technischen 

Hilfe ist nicht identisch mit dem Budget der EVTZ: Kosten für den EVTZ sind Teil des Budgets der 

Technischen Hilfe. 

 In Frankreich (EVTZ-Sitzland) sind EVTZ lokale Körperschaften. Sie unterliegen den Regelungen 

des Beamtenrechts. Damit konnte das Personal des GTS in Luxemburg nicht vom EVTZ 

angestellt werden. EVTZ-Personal kann im Prinzip nur französisch sein. Deshalb ist bisher nur 

eine Beschäftigung mit Zeitverträgen möglich. Was ist schlussendlich der Unterschied zwischen 

einem EVTZ als Verwaltungsbehörde und der Präfektur Lothringen als Verwaltungsbehörde? 

Wünschenswert wäre es deswegen, wenn dieselben Personen im Verwaltungsrat des EVTZ auch in 

den Programmgremien sitzen würden. Besser noch wäre es, wenn die Verordnungen der 

Strukturfonds vorsehen könnten, dass die Gremien des EVTZ und des Programms identisch sind. 

Transnationale Zusammenarbeit  

Wegen des Fehlens von konkreten EVTZ-Gründungen im Rahmen der allgemeinen und der EU-

geförderten transnationalen Zusammenarbeit können, über die schon benannten allgemeinen 

rechtlichen Probleme hinaus, keine weiteren spezifischen Problemlagen benannt werden. Die oben 

diskutierten Probleme der grenzüberschreitenden EVTZ dürften im Fall der transnationalen 

Zusammenarbeit ebenfalls Gültigkeit haben. Das Beispiel „Eurodistrict SaarMoselle“ macht 

gleichzeitig deutlich, welcher Einfluss von den jeweiligen nationalen Rahmenbedingungen ausgehen 

kann – die damit einhergehenden Probleme können sich bei einer größeren Vielfalt unterschiedlicher 

nationaler Rechtsrahmen tendenziell vergrößern. Darüber hinaus macht dieses Beispiel die 

Bedeutung gewachsener Strukturen für den EVTZ deutlich: Erfährt der EVTZ in der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nur beschränkte Akzeptanz als „Player“, so stellt sich 

zumindest die Frage, wie diese Akzeptanz in einem geographisch diskontinuierlichem größeren Raum 

erreicht werden soll. Es ist zu erwarten, dass dies – jenseits der Nutzung von EVTZ zur Umsetzung 

von transnationalen Programmen und Projekten der EU-Strukturpolitik – am ehesten für thematisch 

fokussierte Vorhaben gelingen kann. Caesar (Caesar 2012:47) nennt eine Reihe von Themen, die von 

Akteuren der transnationalen Zusammenarbeit als relevant für EVTZ erachtet werden:  
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 Bildung und Forschung 

 Cluster 

 KMU 

 Umwelt 

 Infrastruktur und Logistikzentren 

Innerhalb dieser Themen kommen transnationalen EVTZ jedoch andere Aufgaben zu als 

grenzüberschreitenden EVTZ. Während grenzüberschreitende EVTZ eher geeignet sind öffentliche 

Dienstleistungen bereitzustellen, die auch die oben genannten Themen betreffen können, eignen sich 

transnationale EVTZ eher für den Austausch, die Auftragsvergabe, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation 

von Veranstaltungen und andere Managementtätigkeiten (Caesar 2012:47). 

3.3.2 Finanzierung der laufenden Arbeit 

Der Aspekt der Finanzierung ist eine wesentliche Schlüsselfrage, der bei der Untersuchung der 

laufenden Arbeit eines EVTZ große Bedeutung zukommt. Um diesen Aspekt angemessen zu erörtern, 

sollte zuerst ein kurzer Blick auf die gängige Finanzierungspraxis sowohl bei der allgemeinen 

territorialen Zusammenarbeit auf strategischer Ebene (Strukturen der grenzüberschreitenden, 

transnationalen und interregionalen) als auch bei der projektbezogenen territorialen Zusammenarbeit 

(allgemein oder ETZ-geförderten Projekte) – unabhängig von EVTZ – geworfen werden: 

 Die bisherige Erfahrung mit der allgemeinen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zeigt, dass 

für dezentrale grenzübergreifende Kooperationsstrukturen das Bestehen von finanziellen 

Eigenmitteln von Beginn an sehr wichtig ist. In der Praxis wird die dauerhafte Finanzierung 

grenzübergreifender Kooperationsstrukturen in der Regel vor allem über die Erhebung von 

Beiträgen bei den jeweiligen Mitgliedern und oftmals auch über die Einwerbung von 

„Zusatzmitteln“, welche über eine erfolgreiche Genehmigung von Eigenprojekten im Rahmen von 

EU-Förderprogrammen erzielt werden, realisiert. Demgegenüber hat die Erzielung von Einkünften 

aus der Erbringung marktfähiger Dienste eine noch relativ geringe Bedeutung. Insbesondere viele 

der im Osten der EU neugeschaffenen dezentralen grenzüberschreitenden Strukturen haben es 

oftmals versäumt diese Kernfrage frühzeitig mit ihren Mitgliedern zu klären, weswegen sie sich 

heute häufig in einer eklatanten (Eigen-)Mittelnot befinden (z.B. Euregion Nemunas, aber auch 

viele Euroregionen in Osteuropa). 

 Auch bei der allgemeinen transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit (z.B. dauerhafte 

Netzwerke) ist die Eigenfinanzierungsfrage wichtig und erfolgt generell über die Erhebung von 

Beiträgen bei den jeweiligen Netzwerkmitgliedern sowie über die Einwerbung von „Zusatzmitteln“ 

durch EU-geförderte Eigenprojekten. 

 Im Rahmen der projektbezogenen territorialen Zusammenarbeit kommen bei nicht-EU geförderten 

Projekten prinzipiell nur regionale/lokale Eigenmittel der Projektpartner bei der Finanzierung zum 

Einsatz, die gegebenenfalls durch andere externe Fördermittel  aus regionalen oder nationalen 

Fördermaßnahmen ergänzt werden können (wenn vorhanden). Bei EU geförderten Projekten wird 

prinzipiell eine Kombination aus Europäischen Fördermitteln (je nach Programmfördersatz variiert 

der Umfang) und regionalen/lokalen Ko-finanzierungsmitteln der Projektpartner zur Finanzierung 

eines Vorhabens eingesetzt. Dabei werden im Bereich der Ko-finanzierung manchmal zudem 

nationale Fördermittel ergänzend oder gar voll-substitutiv eingesetzt (z.B. interregionale 
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Kooperation in Italien). Sollte allerdings in beiden Fällen die Projektumsetzung ihrem Ende 

zustreben, aber gleichwohl eine Fortsetzung der Zusammenarbeit erwünscht oder nötig sein, so 

stellt sich erneut die Eigenmittelfrage. Dies ist insbesondere besonders bedeutsam, wenn 

ehemals EU-geförderte Projekte keinen Erfolg mit einem teilgeförderten Anschlussprojekt haben 

und somit nun die laufenden Kosten voll tragen müssen. 

Einige der oben genannten Ansätze können prinzipiell auch für die dauerhafte Finanzierung eines 

EVTZ genutzt werden (v.a. Erhebung von Beiträgen bei den Mitgliedern, Erbringung marktfähiger 

Dienste, Einwerbung von „Zusatzmitteln“), da die geltende EVTZ-VO in ihren finanzrelevanten 

Erwägungsgründen und Artikeln diesbezüglich relative wenige Vorgaben macht und die konkrete 

Regelung der Eigenfinanzierung im Wesentlichen den Partnern im Rahmen der Satzung überlässt 

(vgl. Box). 

Finanzierungsrelevante Vorgaben aus der aktuellen EVTZ-Verordnung 

Erwägungsgrund (12): Es sollte präzisiert werden, dass die finanzielle Verantwortung der regionalen und 

lokalen Behörden sowie die der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verwaltung sowohl der Gemeinschaftsmittel wie 
der nationalen Mittel durch die Schaffung eines EVTZ nicht berührt wird. 

Erwägungsgrund (14): Ein EVTZ muss sich eine Satzung geben und sich mit ihm eigenen Organen sowie mit 

Regeln für die Haushaltsführung und die Wahrnehmung seiner finanziellen Verantwortung versehen. 

Artikel 9 „Satzung“: (1) Die Satzung des EVTZ wird von den Mitgliedern auf der Grundlage der Übereinkunft 

einstimmig angenommen.  

(2) Die Satzung des EVTZ enthält mindestens sämtliche Bestimmungen der Übereinkunft sowie (...) (e) die 
Vereinbarungen hinsichtlich der Finanzbeiträge der Mitglieder sowie der anwendbaren Buchhaltungs- und 
Haushaltsregeln — einschließlich der Finanzregelungen — der einzelnen Mitglieder in Bezug auf den EVTZ, (...). 

Artikel 11 „Haushalt“: (1) Der EVTZ stellt einen jährlichen Haushaltsplan auf, der von der Versammlung 

verabschiedet wird und der insbesondere einen Teil betreffend die laufenden Kosten sowie erforderlichenfalls 
einen operativen Teil enthält.  

(2) Die Erstellung des Abschlusses, erforderlichenfalls einschließlich des dazugehörigen Jahresberichts, sowie 
die Prüfung und die Offenlegung dieses Abschlusses erfolgen nach den Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe c. 

Artikel 12 „Liquidation, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung und Haftung“: (1) Sofern in den 

Absätzen 2 und 3 nichts anderes vorgesehen ist, gelten bezüglich der Liquidation, der Zahlungsunfähigkeit, der 
Zahlungseinstellung und vergleichbarer Verfahren für einen EVTZ die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem der EVTZ seinen Sitz hat. 

(2) Der EVTZ haftet für seine Schulden, gleichviel von welcher Art diese sind. Reichen die Aktiva eines EVTZ 
nicht aus, um seine Verbindlichkeiten zu decken, so haften seine Mitglieder für die Schulden des EVTZ, 
gleichviel von welcher Art diese sind, sofern die Haftung eines Mitglieds nicht nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts, dem dieses Mitglied unterliegt, ausgeschlossen oder beschränkt ist; der Anteil eines 
jeden Mitglieds wird entsprechend seinem Beitrag festgelegt. Die Bestimmungen für diese Beiträge werden in 
der Satzung festgelegt. Ist die Haftung mindestens eines Mitglieds eines EVTZ nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts, dem dieses Mitglied unterliegt, beschränkt, so können die anderen Mitglieder ihre 
Haftung ebenfalls in der Satzung beschränken. Die Mitglieder können in der Satzung vorsehen, dass sie nach 
der Beendigung ihrer Mitgliedschaft in dem EVTZ für Verpflichtungen haften, die sich aus Tätigkeiten des EVTZ 
während ihrer Mitgliedschaft ergeben. In die Bezeichnung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, 
wird der Zusatz „mit beschränkter Haftung“ aufgenommen. Die Publizität in Bezug auf die Übereinkunft, die 
Satzung und die Rechnungslegung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, muss mindestens der 
Publizität entsprechen, die für andere juristische Personen vorgeschrieben ist, deren Mitglieder beschränkt 
haften und die dem Recht des Mitgliedstaats unterliegen, in dem der EVTZ seinen Sitz hat. Ein Mitgliedstaat 
kann die Registrierung eines EVTZ, dessen Mitglieder beschränkt haften, in seinem Hoheitsgebiet untersagen. 

(3) Unbeschadet der finanziellen Verantwortung der Mitgliedstaaten bezüglich der dem EVTZ zur Verfügung 
gestellten Struktur- und/oder Kohäsionsmittel unterliegen die Mitgliedstaaten in Bezug auf einen EVTZ, dem sie 
nicht als Mitglied angehören, keiner finanziellen Haftung aufgrund dieser Verordnung. 
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Trotzdem hat es in der Vergangenheit anscheinend gerade bei der Einwerbung von „Zusatzmitteln“ 

über ETZ-geförderte Projekte Probleme gegeben. Einem Bericht des AdR von 2010 (Committee of the 

Regions 2010a) zufolge hatten einige EVTZ Probleme mit der Förderfähigkeit, wenn sie einem ETZ-

Programmen Projektvorschläge vorgelegt hatten, in dem einige Partner nach den Programmregularien 

nicht förderfähig waren (z.B. die Balearen, welche für die grenzüberschreitende 

Kooperationsförderung nicht infrage kamen, da sie außerhalb des für Inselgebiete festgelegten 150km 

Abstandes von der Küste liegen).  

Prinzipiell gelten die oben dargestellten Finanzierungsüberlegungen gleichermaßen für 

grenzüberschreitende und transnationale EVTZ. Gleichwohl ist zumindest für transnationale EVTZ, für 

die die EU-geförderter Projektfinanzierung wichtig ist, zu berücksichtigen, dass ihre 

Finanzierungsmöglichkeiten trotz teilweise vergleichsweise großer Projektvolumen eingeschränkter 

sind als bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Dadurch können für derartige transnationale 

EVTZ durch nicht-Bewilligung leichter Finanzierungsprobleme entstehen (Caesar 2012), gleichwohl 

gelangen etablierte Netzwerke zunehmend in die Lage auch Finanzierungsquellen außerhalb der 

territorialen Zusammenarbeit zu erschließen. Aufgrund dieser Problematik bei projektbasierten EVTZ 

ist zu überlegen, inwieweit entsprechende alternative Finanzierungsoptionen bereits im 

Gründungsverlauf diskutiert und in der Übereinkunft bzw. Satzung festgelegt werden sollten. 

3.3.3 Einbindung privater und nichtstaatlicher Akteure und das Verhältnis zu zuständigen 

Verwaltungen und Volksvertretungen  

Private Akteure sollen nicht generell direkte Mitglieder eines EVTZ werden (vgl. Ab schnitt 3.2.3).
12

 

Sehr wohl sollte jedoch eine „indirekte“ Einbindung privater und anderer nichtstaatlicher Akteure vor 

allem bei den strategischen und themenübergreifenden Nutzungsformen der territorialen 

Zusammenarbeit in Betracht gezogen werden. Dies gilt sowohl für die allgemeine Zusammenarbeit 

(z.B. Schaffung von EVTZ für grenzüberschreitende Kooperationsstrukturen, staatenübergreifende 

interministerielle Netzwerke, interregionale themenübergreifende Netzwerke) als auch für die ETZ-

geförderte Zusammenarbeit, wobei insbesondere im letzteren Fall vor allem das Partnerschaftsprinzip 

der Strukturfonds hierfür eine wichtige Verpflichtungs- und Motivationsgrundlage darstellt. In beiden 

Fällen könnte dies über die strukturelle Ausgestaltung eines EVTZ geschehen, also z.B. durch die 

Schaffung von spezifischen Gremien oder Arbeitsgruppen, welche die entscheidend Organe des 

EVTZ in ihrer Arbeit beratend unterstützen.  

Ein EVTZ ist somit immer ein „Mittel zum Zweck“, welches seinen Mitgliedern bei der Erfüllung 

spezieller Aufgaben oder bei der Behebung praktischer Probleme behilflich ist, keinesfalls aber ist er 

eine neue Verwaltungsebene mit eigenen Kompetenzen. Deswegen sollte ein EVTZ prinzipiell auch 

eine enge Rückkoppelung zu den betroffenen Verwaltungen und Volksvertretungen aus seinem 

Wirkungsgebiet herstellen. Diese Rückkoppelung kann generell über die organisatorische 

Ausgestaltung eines EVTZ verwirklicht werden, also über die Schaffung adäquater repräsentativer 

Organe. Einige EVTZ haben solche Organe geschaffen (z.B. die Bürgermeisterkonferenz in der 

                                                
12

 Dieses EU-Instrument wurde vor allem zur Beseitigung bestehender Probleme bei der Kooperation öffentlicher 

Gebietskörperschaften, welche aus den Unterschieden der jeweiligen nationalen Regeln des öffentlichen Rechts resultieren, 
geschaffen. Die gegenseitige Kooperation zwischen privaten und/oder öffentlichen Akteuren sollte deswegen andere 
bestehende EU-Rechtsinstrumente nutzen (insbes. Europäische Wirtschaftliche  Interessenvereinigung EWIV), da diese ja 
ausdrücklich nicht durch die EVTZ-Verordnung abgeschafft oder „gedoppelt“ wurden. 
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Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai) oder verfolgen sogar noch einen stärker partizipativ 

ausgerichteten Ansatz (z.B. das Bürgerparlament in Ister-Granum).  
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4 Nächste Arbeitsschritte 

Im Mittelpunkt der Vorbereitung des 2. Zwischenberichts steht die Bearbeitung des zweiten 

Arbeitspaketes „Handlungsempfehlungen für Akteure der transnationalen Zusammenarbeit“. 

Aufbauend auf der in diesem Bericht vorgenommenen Systematisierung der unterschiedlichen zu 

berücksichtigenden Aspekte wird die Entwicklung der Handlungsempfehlungen vorgenommen. Die 

ersten Entwürfe zu den Handlungsempfehlungen sollen mit relevanten Akteuren reflektiert und 

weiterentwickelt werden. Die Art und Weise der für diesen Arbeitsschritt vorgesehenen „Befragung 

transnationaler Programme“ ist noch in Absprache mit dem Auftraggeber zu konkretisieren. 

Über die Bearbeitung dieses Arbeitspaketes hinaus sind einige bisher offen gebliebene Fragen im 

weiteren Projektverlauf zu klären: 

 In der bisherigen Arbeit wurde der Eruierung des potenziellen Nutzens eines EVTZ für VASAB im 

Rahmen der interministeriellen Arbeit nicht nachgegangen. Aufgrund der mit diesem 

Zwischenbericht zeitgleich einhergehenden Gründung des EUKN, wird vorgesehen, die 

Gründungserfahrungen des EUKN in die Beurteilung eines EVTZ für VASAB einzubeziehen.  

 Den Überlegungen seitens ESPON und INTERACT zur Gründung von EVTZ wurde bisher nicht 

nachgegangen. Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen soll deren 

Übertragbarkeit im nächsten Arbeitsschritt gezielt überprüft werden, indem u.a. die Erwartungen 

der beteiligten Akteure hinterfragt werden. Dabei wird es vor allem darum gehen, den Wunsch 

nach einer neuen Organisationsform zu hinterfragen, da andere ETZ-Programme zur Fortführung 

ihrer bisherigen Organisationsform tendieren.  

 Die Novellierung der EVTZ-VO ist bisher nicht abgeschlossen und muss in der weiteren 

Projektarbeit verfolgt werden.  

Das nächste Abstimmungsgespräch ist für Januar 2013 geplant und muss noch terminiert werden. Es 

ist vorgesehen, in Rahmen dieses Abstimmungsgesprächs die Ergebnisse des ersten 

Zwischenberichts zu diskutieren und die Fokussierung der weiteren Arbeit – insbesondere der 

Entwicklung der Handlungsempfehlungen – vorzunehmen.  
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5 Zusammenfassung 

Der erste Zwischenbericht dient der Aufarbeitung der bisherigen Erfahrungen der territorialen 

Zusammenarbeit mit dem EVTZ und zielt auf eine erste Beantwortung der in der Ausschreibung 

gestellten Fragen. Die für den Zeitraum geplanten Arbeitsschritte wurden durchgeführt und einige 

Aktualisierungen bzgl. des weiteren Vorgehens vorgenommen. Nichtsdestotrotz sind, wie in Kapitel 4 

dargestellt, einige Fragen bisher offen geblieben, denen im weiteren Projektverlauf nachgegangen 

werden soll. Die Aufarbeitung der Erfahrungen mit EVTZ illustriert den unterschiedlichen Grad der 

Anwendung von EVTZ in unterschiedlichen Kontexten. Bisher dominiert klar die Gründung von EVTZ 

für die allgemeine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wohingegen in anderen Bereichen der 

territorialen Zusammenarbeit eine EVTZ-Anwendung eher gering (interregionale Zusammenarbeit) 

oder noch gar nicht beobachtbar ist (transnationale Kooperation). Sowohl die Erfahrungen der 

bestehenden EVTZ als auch einzelne Erfahrungen von bisher nicht zum Abschluss gebrachter EVTZ 

Vorhaben wurden in die in diesem Bericht dargestellte Aufarbeitung eingebracht. Diese lassen sich in 

folgenden Schlussfolgerungen zusammenfassen: 

 Erfolgreiche EVTZ-Modelle lassen sich bisher überwiegend im Bereich der allgemeinen 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit finden. 

 Die begrenzte Anwendung von EVTZ bei der transnationalen Zusammenarbeit scheint nicht 

zuletzt auf verschiedene Kosten-Nutzen-Überlegungen zurückzugehen. So deuten sich bei der 

transnationalen Zusammenarbeit u.a. höhere Verwaltungsaufwände und eine geringere politische 

Unterstützung als bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an. 

 Es lassen sich sehr unterschiedliche Gründe für die Nicht-Gründung von EVTZ finden, die von 

unausgewogenen Kompetenzverteilungen in den beteiligten Staaten über einen mangelnden 

Mehrwert der EVTZ-Gründung bis hin zu praktischen Problemen reichen. Somit kann die 

Anwendung je nach spezifischem Kontext durch rechtliche, finanzielle, Governance spezifische 

oder auch organisatorische Probleme eingeschränkt werden.  

 Die Gedanken zu einem Entscheidungsmodell zeigen auf, welche Fragestellungen der EVTZ-

Gründung als kritisch anzusehen sind. Dazu gehören insbesondere Fragen der Reife der 

Zusammenarbeit, des Mehrwertes des EVTZ, seiner Aufgaben sowie der Finanzierung und 

Haftung.  

 Die bisherigen Erfahrungen der EVTZ basieren auf der 2006 verabschiedeten EVTZ-VO, die zur 

Novellierung ansteht. Einige der von den Akteuren genannten rechtlichen Probleme bei der 

Gründung und der laufenden Arbeit sollten mit der Novellierung der EVTZ-VO verringert oder teils 

auch ganz beseitigt werden können. Dies betrifft insbesondere eine Reihe von Unsicherheiten 

bzw. Unklarheiten bei der Anwendung der EVTZ-VO. 

 Die Ausführungen zur Gründung von EVTZ zeigen auf, welche prinzipiellen Arbeitsschritte 

abgearbeitet werden sollten. Der Weg bis zur Entscheidung für oder gegen eine EVTZ-Gründung 

kann ggf. mehrere Jahre dauern. 

Entsprechend der Darstellung in Kapitel 4 werden in Vorbereitung des nächsten Zwischenberichts 

einige ausgewählte Fragestellungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber vertiefend eruiert und ggf. 

Folgen aus der Überarbeitung der EVTZ-VO im weiteren Arbeitsprozess berücksichtigt. Der 

Schwerpunkt der weiteren Bearbeitung wird in der Entwicklung von Handlungsempfehlungen für 

transnationale Akteure bzw. vorbereitenden Arbeiten zu deren Entwicklung liegen.  
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7 Anhang 

Anhang 1: Bestehende EVTZ (Oktober 2012)
13

 

Nr. EVTZ (Abkürzung) Sitz 
Mitglied-

staaten  

Tag der 

Gründung 

1 Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 

(Lille-Kortrijk-Tournai) 

Lille, FR FR/BE 22.1.2008 

(Veröffent-

lichung) 

2 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás  

Európske zoskupenie územnej spolupráce s 

ručným obmedzením Ister-Granum 

Ister-Granum European Grouping of 

Territorial Cooperation Ltd.  

(Ister-Granum Korlátolt Felelősségű 

Csoportosulás) 

Esztergom, HU HU/SK 12.11.2008 

(Registrierung)  

3 Agrupación Europea de Cooperación Terri-

torial Galicia – Norte de Portugal 

(GNP AECT) 

Vigo, ES ES/PT 23.10.2008 

(R) 

4 EGTC Amphictyony of Twinned Cities and 

Areas of the Mediterranean 

(Amphictyony / ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ / Anfizionia) 

Athen, EL EL/IT/FR/

CY 

1.12.2008 (R) 

5 Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) 

Limited Liability EGTC 

(UTTS) 

Miskolc, HU HU/SK 15.1.2009 (V) 

6 Európske zoskupenie územnej spolupráce 

Kras-Bodva s ručením obmedzeným  

Karszt-Bódva Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás  

Limited liability European Grouping of Ter-

ritorial Cooperation Karst-Bodva  

(Zoskupenie Kras Bodva  

Karszt-Bódva Csoportosulás 

Karst-Bodva EGTC) 

Turňa nad 

Bodvou, SK 

SK/HU 11.2.2009 (R) 

                                                
13

 Ausschuss der Regionen (2012): Liste der Europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). EVTZ, über 

deren Gründung der Ausschuss der Regionen der Europäischen Union gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates unterrichtet wurde. Brüssel, den 3. Oktober 2012 
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Anhang 1: Bestehende EVTZ (Oktober 2012)
13

 

Nr. EVTZ (Abkürzung) Sitz 
Mitglied-

staaten  

Tag der 

Gründung 

7 Agrupación Europea de Cooperación Terri-

torial Duero-Douro 

(Duero-Douro) 

Trabanca, ES ES/PT 21.3.2009 (R) 

8 Groupement Européen de Coopération Ter-

ritoriale West Vlaanderen / Flandre-

Dunkerque-Côte d'Opale  

Dünkirchen, FR FR/BE 25.3.2009 (R) 

9 GECT ArchiMed Taormina, IT IT/CY/ 

ES/EL 

6.3.2011 (R) 

10 GECT Pyrénées-Méditerranée  

AECT Pirineos Mediterráneo 

AECT Pirineus Mediterrània 

Toulouse, FR FR/ES 25.8.2009 (R) 

11 GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau  

EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau 

Straßburg, FR FR/DE 25.1.2010 (R) 

12 Agrupamento Europeu de Cooperação Ter-

ritorial ZASNET, AECT 

(ZASNET) 

Bragança, PT PT/ES 19.3.2010 (V) 

13 Agrupació Europea de Cooperació Territo-

rial Hospital de la Cerdanya  

(AECT HC) 

Puigcerdá, ES  ES/FR 26.4.2010 (R) 

14 GECT INTERREG "Programme Grande 

Région" 

EVTZ INTERREG "Programm Großregion" 

(Grande Région / Großregion) 

Metz, FR FR/DE/ 

LU/BE 

29.3.2010 (R) 

15 Eurodistrikt Saarmoselle  

Eurodistrict Saarmoselle  

(SaarMoselle) 

Sarreguemines 

FR 

FR/DE 6.5.2010 (R) 

16 ABAÚJ - ABAÚJBAN Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Közhasznú 

Csoportosulás  

Európske zoskupenie územnej spolupráce 

ABOV v ABOVE s ručením obmedzeným 

ABAÚJ - ABAÚJBAN European Grouping of 

Territorial Co-operation Ltd  

Miskolc, HU HU/SK 11.6.2010 (R) 
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Anhang 1: Bestehende EVTZ (Oktober 2012)
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Nr. EVTZ (Abkürzung) Sitz 
Mitglied-

staaten  

Tag der 

Gründung 

17 Pons Danubii EGTC Komarno, SK SK/HU 16.12.2010 

(R) 

18 Bánát – Triplex Confinium Limited Liability 

EGTC (EN) 

Mórahalom, HU HU/RO 5.1.2011 (R) 

19 Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Közhasznú 

Csoportosulás 

(Arrabona EGTC Ltd.) 

Győr, HU HU/SK 7.6.2011 (R) 

20 "Linieland van Waas en Hulst" Europese 

Groepering voor Territoriale Samenwerking  

(EGTC Linieland van Waas en Hulst) 

Sint-Gillis-

Waas, BE 

BE/NL 15.6.2011 (R) 

21 GECT Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino  Bozen, IT IT/AT 13.9.2011 (R) 

Laufzeit: 

15 Jahre 

22 Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), 

Mestna Občina Nova Gorica (Slo) e Občina 

Šempeter-Vrtojba (Slo) 

Območje občin: Comune di Gorizia (I), 

Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina 

Šempeter-Vrtojba (Slo) 

Gorizia, IT  IT/SI 15.9.2011 (R) 

23 GECT Pirineus – Cerdanya 

AECT Pirineus – Cerdanya  

Saillagouse, FR FR/ES 22.9.2011 (R) 

24 Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial "Espacio Portalet"  

Sabiñánigo, ES ES/FR 3.6.2011 (R) 

25 Rába-Duna-Vág Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás 

(Rába-Duna-Vág EGTC Ltd.) 

Tatabánya, HU HU/SK 10.12.2011 

(R) 

26 EGTC Eurorégion Aquitaine-Euskadi 

GECT 

Hendaye, FR FR/ES 12.12.2011 

(R) 

27 Európa-kapu Korlátolt Felelösségü 

Európai Területi Együttmüködési 

Csoportosulás (Európakapu ETT) 

Gruparea Europeană de Cooperare 

Teritorială Poarta Europa cu Răspundere 

Limitata (Poarta Europa GECT) 

(EGTC Gate to Europe Ltd.) 

 

Nyíradony, HU HU/RO 7.5.2012 (R) 
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Anhang 1: Bestehende EVTZ (Oktober 2012)
13

 

Nr. EVTZ (Abkürzung) Sitz 
Mitglied-

staaten  

Tag der 

Gründung 

28 BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás 

(BODROGKÖZI EGTC Ltd.) 

Miskolc, HU HU/SK 11.4.2012 (R) 

29 Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (Novohrad-Nógrád ETT) 

Európske zoskupenie územnej spolupráce 

Novohrad-Nógrád s ručením obmedzeným 

(EZÚS Novohrad-Nógrád) 

Novohrad-Nógrád European Grouping of 

Territorial Cooperation with Limited Liability 

(Novohrad-Nógrád EGTC) 

Salgótarján, HU HU/SK 21.12.2011 

(R) 

30 Pannon Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Társulás 

(Pannon ETT) 

Panonsko evropsko zdruzenje za teritorialno 

sodelovanje z omejeno odgovornostjo 

(Panonsko EZTS) 

Pannon European Grouping of Territorial 

Cooperation Ltd.  

(Pannon EGTC) 

Pécs, HU HU/SI 28/03/2012 

(R) 

31 EGTC EFXINI POLI - Network of European 

Cities for Sustainable Development 

(EGTC Efxini Poli - SolidarCity Network) 

Acharnes 

Attica, EL 

EL/CY/B

G 

02/08/2012 

(R) 

Laufzeit: 

25 Jahre 
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Anhang 2: EGTC setups under preparation 

 Name Status  More information 

Parc Marin International des Bouches de Bonifacio 
PMIBB 

Constituted www.pmibb.com  

Agglomération franco-luxembourgeoise ‘Alzette-Belval’ 
Awaiting 
approval  

Medgidia - Silistra 
Awaiting 
approval  

TRITIA 
Awaiting 
approval  

Eurocidade Valença do Minho Tui 
Awaiting 
approval  

Code 24 In preparation www.code-24.eu  

CETC - Central European Transport Corridor In preparation 
 

Európa közös jövő építő (Europe - building common 
future) 

In preparation 
 

Euroregion Neiße-Nisa In preparation 
 

European Urban Knowledge Network (EUKN) In preparation 
 

Euroregione “Senza Confini” In preparation 
 

Trans-Oderana In preparation 
www.ostbahn.eu 
www.kolej-
wschodnia.eu  

Békés-Arad Idea 
 

Pro Comitatu Idea 
 

Donauhanse Idea 
 

Euregio Meuse-Rhine Idea 
 

Corridor VIII Idea 
 

Quelle: http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/preparation/Pages/welcome.aspx, abgerufen 

08. Dezember 2012  

  

http://www.pmibb.com/
http://www.code-24.eu/
http://www.ostbahn.eu/
http://www.kolej-wschodnia.eu/
http://www.kolej-wschodnia.eu/
http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Register/preparation/Pages/welcome.aspx
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Anhang 3: 
Beispiele für eine konkrete Anwendung bestehender zwischenstaatlicher Abkommen im 

Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  (Stand 2004)
14

 
 

Benelux-Abkommen (1991) 

Name & Date Partners Type of co-operation 

Administrative Agreement 

Cross-border Medical Help 
Essen-Roosendaal (1993) 

Municipalities of Essen and the region 
Westelijk Noord-Brabant 
 

Specific inter-municipal co-
operation 

Assistance Agreement Baarle 
Nassau and Hoogstraten (1995) 

Municipalities of Baarle Nassau and 
Hoogstraten 

Specific inter-municipal co-
operation 

Delta-tourism Delta Rhin-Escaut 
(1998) 

Municipalities of Anvers, Bergen op 
Zoom and Rotterdam 
 

Specific inter-municipal co-
operation 

Joint cross-border environmental 
road, Baarle (2001) 

Municipalities of Baarle Nassau, Baarle 
Hertog and Alphen-Chaam 

Specific inter-municipal co-
operation 

Euroregional protocol in case of 
catastrophes in the Scheldemond 
area (2003) 

Provinces of Zeeland, West-Flanders, 
East-Flanders and municipalities of the 
Euregio 
 

Specific inter-provincial co-
operation 

Co-operation agreement between 
the province of North-Brabant and 
the province Anvers (2003) 

Provinces of North Brabant and Anvers General inter-provincial co-
operation 

Cross-border structure (without legal personality) 

Inter-municipal concertation 
structure West-Flanders and 
Zeeland (1992) 

Municipalities of Hulst, Beveren, 
St.Gillis-Waas, Stekene, Axel 

General inter-municipal co-
operation 

Landscape park Campine-
Zeeland (1998) 

Municipalities of Anvers, Stabroek, 
Reimerswaal, Woensdrecht  
 

Specific inter-municipal co-
operation 

Joint structure of Baarle (1998) Municipalities of Baarle Nassau and 
Baarle Hertog 
 

General inter-municipal co-
operation 

Euregio Scheldemond (1999) Provinces of Zeeland, West-Flanders, 
East-Flanders  
 

General inter-provincial co-
operation 

Public law-based cross-border body 

BENGO (1992) Municipalities of Turnhout, Anvers, 
Breda, Tilburg and others 
 

General inter-municipal co-
operation 

Euregio of Center Benelux 
(Middengebied, 2002) 

Provinces of Anvers, Limbourg, 
Brabant-Flamand, Noord-Brabant and 
Limburg 
 

General inter-provincial co-
operation 

Well-being of elderly people, 
Assenede-sas van Gent (2002) 

Municipality of Terneuzen and CPAS of 
Assenede 

Specific inter-municipal co-
operation 

Academy of music and singing, 
De Noorderkempen (2003) 

Municipalities of Baarle Hertog, 
Hoogstraten, Merksplas, Ravels, 
Rijkevorsel  and Baarle Nassau  

Specific inter-municipal co-
operation 
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 European Commission (2004): Towards a new Community legal instrument facilitating public law based trans-European co-

operation among territorial authorities in the European Union (Synthesis Report, March 2004). 



 
 

 

 
 
 
Potenziale für transnationale und grenzüberschreitende Partnerschaften durch Nutzung 
des Instruments der EVTZ 
10. Dezember 2012 

 
 
 
 

53 (54) 
 

 

 

 

Isselburg-Anholt Abkommen (1991) 

Initiative / 
Border 

Admin. 
Level 

Members Legal form Own 
secretariat 

Responsible for  
INTERREG 

Euregio’s 

Euregio Maas-
Rhein  
B-NL-D 

Initiative of 
provinces 
 

Provinces, 
municipalities, 
others 

“Stichting” according to 
NL-law  
(private law) 

At the 
province of 
Limburg, NL 

Yes 

Euregio rhein-
maas-noord NL-
D 

Regional/ 
local initiative 

Municipalities, 
Kreise, Chamber 
of commerce 

Public law-based local 
purpose association 
(Anholt Agreement) 

At the city of 
Mönchen-
gladbach 

Yes 

Euregio Rhein-
Waal  
NL-D 

Regional/ 
local initiative 

Municipalities, 
Kreise   

Public law-based local 
purpose association 
(Anholt Agreement) 

Yes Yes 

EUREGIO  
NL-D 

Regional/ 
local initiative 

Municipalities, 
Kreise  from D & 
NL 

Local Working 
Community, based on 
public law   (Anholt 
Agreement)  

Yes Yes 

Ems-Dollard 
Region 
NL-D 

Regional/ 
local initiative 

Municipalities, 
Kreise, Chamber 
of commerce 

Public law-based local 
purpose association 
(Anholt Agreement) 

Yes Yes 

Other initiatives  

Eurode 
NL-D 

Joint local 
initiative 

Municipalities  
Kerkrade and 
Herzogenrath   

Public law-based local 
purpose association 
(Anholt Agreement) 

Sitz in 
Kerkrade, 
gehört zur 
Euregio 
Maas-Rhein 

No 

Dinxperlo- 
Suderwick/ 
Bocholt  
NL-D 

Joint local 
initiative 

Municipalities  
Dinxperlo and 
Stadt Bocholt  

Agreement  No, contact 
officials in 
each 
municipality 

No 

Neue Hanse 
Interregio 
NL-D 
  

Initiative of  
Länder and 
provinces  

German Länder 
Niedersachsen 
und Bremen and 
the Dutch 
provinces 
Groningen, 
Friesland, 
Drenthe und 
Overijssel 

Joint declaration (private 
law) 

Yes, 
government 
district 
Oldenburg 
D 

No 

Deutsch-
Niederlän-discher 
Naturpark Mass-
Schwalm-Nette 
NL-D 

Joint local 
initiative 

11 Dutch 
municipalities, 
German public 
law-based 
purpose 
association 
Naturpark 
Schwalm Nette 

Public law-based local 
purpose association 
(Anholt Agreement) 

Yes, 
Roermond 
NL 

No 
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Karlsruher Abkommen (1997) und Mainzer Abkommen (1998) 

 

Initiative / Border Administrative 
level 

Partners Legal Form Secretariat 

Karlsruhe-Agreement 

Centre Hardt-Rhin 
Supérieur, D-F (1998) 

Local / municipal 
co-operation 

Commmunauté de 
Communes « Essor du 
Rhin », municipalities 
Hartheim, bad Krozingen, 
Eschbach city of Staufen, 
municipalities association 
« Gewerbepark 
Breisgau » 

Cross-border 
local purpose 
associations 
(based on 
Articles 11-15) 

Fessenheim 
(F) 

Regio PAMINA, 
D-F (2001) 

Regional/provincia
l/local co-
operation 

Région Alsace, 
Département Bas-Rhin, 8 
Kreise/kreisfreihe Städte, 
2 regional planning 
associations 

Cross-border 
local purpose 
associations 
(based on 
Articles 11-15) 

Lauterbourg 
(F) 

Co-operation in the field of 
fresh-water provision, D-F 
(1999) 

Local / municipal 
co-operation 

Municipalities of 
Wissembourg and Bad-
Bergzabern.  

Co-operation 
agreement 
(based on 
Articles 3-4) 

No 

Muli-thematic co-operation 
Municipalities Dahner 
Felsland / Communauté de 
Communes Vallée de la 
Sauer, D-F (1997) 

Local / municipal 
co-operation 

Monicipal co-operation 
associations of Dahner 
Felsland and Vallée de la 
Sauer 

Co-operation 
agreement 
(based on 
Articles 3-4) 

No 

Co-operation between fire-
fighting brigades, D-L (1998) 

Local / municipal 
co-operation 

Mompach, Metzdorf and 
municipalities Trier-Land 

Co-operation 
agreement 
(based on 
Articles 3-4) 

No 

Tourism information office 
Germany-Luxembourg, D-L 
(2000) 

Local / municipal 
co-operation 

Mertert-Wasserbillig, 
municipalities of Trier-
Land 

Co-operation 
structure 
without legal 
personality 
(based on 
Article 9) 

No 

Mainz-Agreement 

Co-operation in the field of 
fire-fighting, B-D (1998) 

Local / municipal 
co-operation 

Municipalities of 
Hellenthal, Büllingen and 
Prüm 

Public law-
based 
agreement  

No 

Co-operation in the field of 
protection against fire, B-D 
(1998) 

Local / municipal 
co-operation 

Municipalities of St. Vith 
and Prüm 

Public law-
based 
agreement  

No 

 


