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ZUSAMMENFASSUNG (Ziffern I-VII) 

Antworten der Kommission:  

I. Die Kommission begrüßt den Sonderbericht des EuRH über die EU-Förderung für Kohleregionen. 

Während das Tempo des Rückgangs des Kohlebergbaus von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr 
unterschiedlich ist, ist die Primärproduktion fester fossiler Brennstoffe in der EU-27 bereits seit 
mindestens den 1990er Jahren strukturell rückläufig. Die Entwicklung der Einfuhren fester fossiler 
Brennstoffe ähnelt derjenigen der Primärproduktion: Sie ist gleichbleibend oder rückläufig. Auf der 
Ebene der EU-27 war der Ersatz inländischer durch importierte feste fossile Brennstoffe bestenfalls 
marginal. 

In den letzten Jahren galt der Kohleausstieg als Schlüssel für den Übergang zu einem 
klimaneutralen Europa bis 2050, wobei im europäischen Grünen Deal ausdrücklich anerkannt 
wurde, dass weder Menschen noch Regionen außen vor bleiben dürfen.  

II. Die Struktur- und Kohäsionsfonds, deren Schwerpunkt auf der Verringerung von Ungleichheiten 

in Europa und der Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts liegt, 
haben wesentlich zu den Klima- und Energiezielen der EU beigetragen.  Der „sozioökonomische und 
energiewirtschaftliche Übergang“ der Kohleregionen war jedoch kein spezifisches Ziel des 
Rechtsrahmens, der den Struktur- und Kohäsionsfonds 2014–2020 zugrunde lag.  

Im Gegensatz dazu ist der Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) in Höhe von 19,3 Mrd. EUR, 
der im Rahmen der Struktur- und Kohäsionsfonds für den Zeitraum 2021–2027 eingerichtet wurde, 
speziell für die Unterstützung der Regionen und Menschen bestimmt, die mit den größten sozialen, 
beschäftigungspolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Übergangs zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft der Union bis 2050 konfrontiert sind. 

III. Die Rechtsgrundlage für die Kohäsionspolitik 2014–2020 enthielt keine spezifischen Ziele in 

Bezug auf die Förderung der Energiewende in Kohleregionen und auch im weiteren Sinne keine 
spezifischen Bestimmungen für Kohleregionen. Die Mitgliedstaaten waren bei den Verhandlungen 
über die Programme 2014–2020 nicht zu einer besonderen Behandlung von Kohleregionen 
verpflichtet. Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten das Recht, ihren Energiemix und damit den 
Anteil fossiler Brennstoffe festzulegen, solange sie ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. 

IV. Während es Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist, 

Arbeitsplätze zu schaffen, ist der Europäische Sozialfonds (ESF) das wichtigste EU-Instrument zur 
Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Qualifikationen.  

V. Bei der Programmplanung des JTF wird dem Bedarf von Kohle-, Torf- und Ölschieferregionen 

sowie von kohlenstoffintensiven Regionen in vollem Umfang Rechnung getragen.  

Der JTF wurde ursprünglich mit 8,45 Mrd. EUR vorgeschlagen, und angesichts der erheblichen 
sozioökonomischen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Wandel 
wurden im Rahmen von „Next Generation EU“ zusätzlich 10,87 Mrd. EUR bereitgestellt, um einen 
Gesamtbetrag von 19,3 Mrd. EUR zu erreichen. Die JTF-Investitionen sind speziell darauf ausgelegt, 
die am stärksten vom Wandel betroffenen Regionen und Gebiete zu unterstützen, und werden 
durch Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität ergänzt, die den wirksamen 
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Übergang zur Klimaneutralität unter den derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen unterstützt. 

VII. Die Kommission nimmt die Empfehlungen an. 

EINLEITUNG (Ziffern 1–21) 

Antworten der Kommission: 

16. Mit der im März 2022 angenommenen REPowerEU-Mitteilung werden zwei Ziele verfolgt, 

nämlich in den nächsten Monaten die Abhängigkeit von Einfuhren fossiler Brennstoffe aus Russland 
für Gas, Öl und Kohle zu verringern und in den nächsten Jahren die Abhängigkeit von allen 
importierten fossilen Brennstoffen zu verringern, indem die Umsetzung des europäischen Grünen 
Deals beschleunigt wird. Einige Mitgliedstaaten könnten daher kurzfristig die Wiedereröffnung oder 
Verlängerung der Betriebsdauer bestehender Kohlekraftwerke als „Lösung für den nächsten Winter“ 
in Erwägung ziehen, um Engpässe bei der Gasversorgung auszugleichen. Dies würde bedeuten, dass 
solche Kraftwerke am Netz bleiben, damit sie bereit sind, bei Spitzennachfrage zur Stromerzeugung 
beizutragen – sie werden also nur wenige Stunden in Betrieb sein. Dadurch wird jedoch weder die 
Umstellung auf erneuerbare Energien verzögert noch die EU von ihrem Gesamtziel für 2030 und 
2050 abgehalten.  Es bedeutet lediglich, dass Kohle eine Zeit lang erforderlich sein könnte, um 
etwaige Lücken bei der Gasversorgung zu schließen.  

19. Obwohl es keine spezifischen Programme speziell für Kohleregionen gab, wird in dem Bericht 

zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Regionen nicht nur im Zeitraum 2014–2020, sondern auch 
in den vorangegangenen Jahrzehnten von bestehenden Fonds wie dem EFRE, dem ESF und dem 
Kohäsionsfonds profitieren konnten.  

Die potenziellen Mittel, die für einen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung in den Kohleregionen 
der EU im Zeitraum 2014–2020 zur Verfügung standen, wurden für die 18 Pilotregionen der 
Initiative für Kohleregionen im Wandel in acht EU-Mitgliedstaaten auf rund 32 Mrd. EUR geschätzt.1  
 
Hinzu kommen andere Finanzierungsmöglichkeiten, z. B. im Rahmen des LIFE-Programms, des 
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, der Fazilität „Connecting Europe“ und 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Darüber hinaus 
gab es in der Vergangenheit spezifische Gemeinschaftsinitiativen wie RECHAR2. 

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 
(Ziffern 22–25)  

Keine Antworten der Kommission.  

                                                 
1 Offene Datenplattform, Kohäsionspolitik zur Unterstützung der Energieunion | Daten | Europäische 

Struktur- und Investitionsfonds (europa.eu). 

2 Gemeinschaftsinitiative betreffend die wirtschaftliche Umstellung der Kohlereviere, 
Gemeinschaftsinitiative (EG) betreffend die wirtschaftliche Umstellung von Kohlerevieren, 1994–1997 | 
Programm | REG | CORDIS | Europäische Kommission (europa.eu). 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2
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BEMERKUNGEN (Ziffern 26–56) 

Antworten der Kommission: 

34. Eine rechtliche Verpflichtung zur Ausarbeitung einer „Strategie für den sozioökonomischen und 

energiewirtschaftlichen Übergang“ auf der Ebene der Kohleregionen besteht nach wie vor nicht. 
Regionen, die vom JTF profitieren, müssen nun jedoch territoriale Pläne für einen gerechten 
Übergang (TJTP) erstellen, in denen der Wandel und seine Auswirkungen in ihrer Region dargelegt 
werden. Jeder TJTP sollte eine Beschreibung des Übergangprozesses auf nationaler Ebene 
enthalten, einschließlich eines Zeitplans für die wichtigsten Übergangsschritte zu den Klima- und 
Energiezielen für 2030 und zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Diese Schritte sollten im 
Einklang mit den nationalen Energie- und Klimaplänen und den langfristigen nationalen Strategien 
stehen, insbesondere mit den geplanten Investitionen, dem Zeitrahmen für die wichtigsten 
Übergangsschritte, dem Beitrag zu den nationalen Vorgaben, den zu erreichenden Zielen und den 
für einen gerechten Übergang zu ergreifenden Maßnahmen. In den TJTP muss einen klaren 
Nachweis für einen Übergangsprozess und dessen Auswirkungen auf der Ebene des betroffenen 
Gebiets in naher Zukunft (bis 2030 oder davor) erbracht werden. 

36. Während es Aufgabe des EFRE ist, Arbeitsplätze zu schaffen, ist der ESF das wichtigste EU-

Instrument zur Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Qualifikationen. In den in die 
Prüfung einbezogenen Regionen unterstützte der ESF entlassene Arbeitnehmer bei der Suche nach 
neuen Beschäftigungsmöglichkeiten. Dank der Unterstützung des ESF haben EU-weit 4,4 Millionen 
Teilnehmer einen Arbeitsplatz an bereits bestehenden oder neu geschaffenen Stellen gefunden. Der 
neu geschaffene JTF konzentriert sich sowohl auf die Schaffung von Arbeitsplätzen als auch auf 
die Unterstützung von Menschen und ist auf die spezifischen Bedürfnisse der am stärksten von der 

Klimawende betroffenen Regionen zugeschnitten. 

43. Im Einklang mit den EU-Zielen spielt die öffentliche Finanzierung eine grundlegende Rolle bei 

der Realisierung von Energieeinsparungen in der gesamten EU und ist eine wichtige Triebkraft für 
die Steigerung und Mobilisierung von Investitionen in Energieeffizienz.  

Die vom EuRH genannte Studie der Kommission bezieht sich nur auf Energieeinsparungen im 
Zeitraum 2014–2017, die gemäß Artikel 7 der Energieeffizienz-Richtlinie förderfähig sind. 

45. Der JTF wurde von der EU als Teil des europäischen Grünen Deals, der EU-Strategie für den 

Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, eingerichtet und zielt darauf ab, dass keine Region 
beim Übergang außen vor bleibt. Für den Zeitraum 2021–2027 werden aus dem JTF 19,3 Mrd. EUR 
(zu jeweiligen Preisen) bereitgestellt, um diejenigen Regionen zu unterstützen, die am stärksten 
vom Übergang zur Klimaneutralität betroffen sind, indem die sozioökonomischen Auswirkungen des 
Wandels abgemildert werden. Dies wird Regionen zugutekommen, die von der Erzeugung fossiler 
Brennstoffe (wie Steinkohle, Braunkohle, Torf und Ölschiefer) für die energetische Nutzung 
abhängig sind, aber auch Regionen, die von kohlenstoffintensiven Industrien (wie Stahl, Zement 
oder Chemikalien) abhängig sind.  

Um Zugang zur Unterstützung aus dem JTF und den beiden anderen Säulen des Mechanismus für 
einen gerechten Übergang (JTM) zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten TJTP erstellen, die 
zusammen mit ihren kohäsionspolitischen Programmen angenommen werden, die alle Struktur- 
und Kohäsionsfonds abdecken (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 
Kohäsionsfonds, Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) und Fonds für einen gerechten Übergang 
(JTF)). Die Kommission hat im Juni 2020 die Plattform für einen gerechten Übergang eingerichtet, 
um alle Beteiligten bei der Nutzung des JTM zu unterstützen. 
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Bereits vor der Einrichtung des JTF haben die Struktur- und Kohäsionsfonds jedoch zur 
Verwirklichung der Klima- und Energieziele für 2030 und 2050 beigetragen, wobei 24 % der 
Ausgaben in den Struktur- und Kohäsionsfonds für den Klimaschutz und rund 20 Mrd. EUR für 
nachhaltige Energie aufgewendet wurden. Darüber hinaus wurde im Rahmen der 
Kohäsionsprogramme 2014–2020 in eine Vielzahl von Bereichen investiert, die zu Wachstum und 
Beschäftigung in allen EU-Regionen, einschließlich Kohleregionen, beitragen. In diesem 
Zusammenhang nutzten die Mitgliedstaaten und Regionen die ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel auch, um einen Beitrag zur Initiative „Kohleregionen im Wandel“ zu leisten, die 2017 von der 
Kommission im Rahmen des Pakets „Saubere Energie für alle Europäer“ ins Leben gerufen wurde. 
Im Einklang mit der Europäischen Säule sozialer Rechte unterstützt die EU darüber hinaus den 
Wandel in Kohleregionen durch Beschäftigungs-, Aus- und Weiterbildungs- und Sozialpolitik, 
beispielsweise durch legislative und nichtlegislative Initiativen wie die Empfehlung des Rates zur 
Gewährleistung eines gerechten Übergangs zur Klimaneutralität (die von den Ministerinnen und 
Ministern des EPSCO3 am 16. Juni 2022 einstimmig angenommen wurde).  

Der „sozioökonomische und energiewirtschaftliche Übergang“ der Kohleregionen war jedoch kein 
spezifisches Ziel des Rechtsrahmens, der den Struktur- und Kohäsionsfonds 2014–2020 zugrunde 
lag, und die Mitgliedstaaten waren bei den Verhandlungen über die Programme 2014–2020 nicht 

zu einer besonderen Behandlung der Kohleregionen verpflichtet. 

46. Der JTF-Vorschlag stand im Einklang mit den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation zum 

langfristigen EU-Haushalt nach 2020 im Bereich Kohäsion und der Folgenabschätzung, die für die 
Zwecke der Verordnung über den EFRE und die Struktur- und Kohäsionsfonds durchgeführt wurde. 
Der Vorschlag spiegelte die Erwartungen der anderen EU-Institutionen – des Europäischen 
Parlaments, des Ausschusses der Regionen und des Europäischen Rates – wider, die alle forderten, 
die Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Gemeinschaften anzugehen, die vom Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft betroffen sind, um den Wandel infolge der Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris sozialverträglich und gerecht zu gestalten. Die Bewertung des 
Finanzierungsbedarfs wurde auch in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem 
Titel „Identifying Europe’s Recovery Needs“ (Ermittlung des Aufbaubedarfs Europas) berücksichtigt, 

die als Teil des überarbeiteten MFR-Vorschlags veröffentlicht wurde. 

47. Die TJTP beziehen sich auf den Programmplanungszeitraum 2021–2027. Die Kommission 

betont, dass deren Genehmigung von einer klaren Darstellung des Übergangsprozesses zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft auf nationaler Ebene und dessen Auswirkungen auf das Gebiet abhängt. 

Als Reaktion auf die Notlage und Störungen des globalen Energiemarkts infolge der russischen 
Invasion der Ukraine legte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan vor. REPowerEU ist ein 
Plan für Energieeinsparungen, für die Erzeugung sauberer Energie und die Diversifizierung der 
Energieversorgung Europas. Im Zusammenhang mit der REPowerEU-Mitteilung erkannte die 
Kommission an, dass die Mitgliedstaaten möglicherweise über einen längeren Zeitraum Kohle 
nutzen müssen, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch zu verringern 
und die Energieunabhängigkeit Europas bezüglich unzuverlässiger Lieferanten und volatiler fossiler 
Brennstoffe zu erhöhen und gleichzeitig die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen und 
die Widerstandsfähigkeit des EU-weiten Energiesystems zu stärken. Im Rahmen von REPowerEU 
werden zwar die notwendigen kurzfristigen Maßnahmen anerkannt, jedoch auch eine starke 
Beschleunigung der Nutzung erneuerbarer Energien gefordert, um die Einfuhren rasch zu senken 

und gleichzeitig die Energie- und Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. 

                                                 
3 Rat (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz). 
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52. Die meisten Mitgliedstaaten haben den Kohlebergbau vor dem Ausstieg aus Kohlekraftwerken 

eingestellt oder dies geplant, da der Kohlebergbau schwerwiegendere Umweltauswirkungen nach 
sich zieht und nicht kosteneffizient ist. Der Ausstieg aus Kohlekraftwerken ist in den meisten 
Mitgliedstaaten beabsichtigt, wenn auch über einen längeren Zeitraum, weshalb Kohleeinfuhren 

eine gewisse Zeit lang an die Stelle lokal gewonnener Kohle treten müssen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
(Ziffern 57–63) 

Antworten der Kommission: 

57. Die Rechtsgrundlage für die Kohäsionspolitik 2014–2020 enthielt keine spezifischen Ziele in 

Bezug auf die Förderung der Energiewende in Kohleregionen und auch im weiteren Sinne keine 
spezifischen Bestimmungen für Kohleregionen. Die Mitgliedstaaten waren bei den Verhandlungen 
über die Programme 2014–2020 nicht zu einer besonderen Behandlung von Kohleregionen 
verpflichtet. Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten das Recht, ihren Energiemix und damit den 

Anteil fossiler Brennstoffe festzulegen, solange sie ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen. 

58. Daten über die Teilnahme von Kohlearbeitern, die in von der EU geförderte Schulungen 

entlassen wurden, fehlten, da bezüglich der Erhebung der Teilnahmedaten für diese spezifische 
Gruppe keine gesetzliche Verpflichtung bestand (Angaben zur Teilnahme liegen ansonsten vor). 

60. Während EFRE-Investitionen mit der Schaffung von Arbeitsplätze verbunden sind, ist der ESF 

das wichtigste EU-Instrument zur Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Qualifikationen. 
Im Einklang mit den EU-Zielen spielt die öffentliche Finanzierung eine grundlegende Rolle bei der 
Realisierung von Energieeinsparungen in der gesamten EU und ist eine wichtige Triebkraft für die 

Steigerung und Mobilisierung von Investitionen in Energieeffizienz. 

61. Der JTF-Vorschlag stand im Einklang mit den Ergebnissen der öffentlichen Konsultation zum 

langfristigen EU-Haushalt nach 2020 im Bereich Kohäsion und der Folgenabschätzung, die für die 
Zwecke der Verordnung über den EFRE und die Struktur- und Kohäsionsfonds durchgeführt wurde. 
Der Vorschlag spiegelte die Erwartungen der anderen EU-Institutionen – des Europäischen 
Parlaments, des Ausschusses der Regionen und des Rates der Europäischen Union – wider, die alle 
forderten, die Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Gemeinschaften anzugehen, die vom Übergang 
zu einer klimaneutralen Wirtschaft betroffen sind, um den Wandel infolge der Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris sozialverträglich und gerecht zu gestalten.  

Bei der Programmplanung des JTF wird dem Bedarf von Kohle-, Torf- und Ölschieferregionen sowie 

von kohlenstoffintensiven Regionen in vollem Umfang Rechnung getragen. 
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Empfehlung 1 – Prüfen, ob der Fonds für einen gerechten 

Übergang wirksam und effizient eingesetzt wird, um die 

sozioökonomischen Auswirkungen des Übergangs zur 

Klimaneutralität in den Kohleregionen und 

kohlenstoffintensiven Regionen abzufedern  

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung. 

Empfehlung 2 – Bewährte Verfahren für die Messung und die 

Handhabung von Methanemissionen austauschen  

Die Kommission akzeptiert die Empfehlung.  

Der Inhalt der künftigen Verordnung hängt vom Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens ab und ist 
das Ergebnis einer Entscheidung des EU-Gesetzgebers über den Vorschlag der Kommission. 
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