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Entscheidend für eine optimale Verwendung von EU-Mitteln ist die erfolgreiche 
Bewältigung der Risiken, denen die Qualität der Ausgabenpolitik ausgesetzt ist, so die 
EU-Prüfer 
 
In seiner heute veröffentlichten Landscape-Analyse zu den Risiken für das EU-Finanzmanagement zeigt der Europäische 
Rechnungshof (EuRH) zentrale Fragen auf, die sich im Zusammenhang mit einem effizienten EU-Finanzmanagement 
stellen. Nach Ansicht der EU-Prüfer sollten alle an der Ausführung des EU-Haushalts beteiligten Akteure der Erzielung von 
Ergebnissen und eines EU-Mehrwerts Vorrang einräumen und gleichzeitig sicherstellen, dass EU-Gelder ordnungsgemäß 
ausgewiesen und wie vorgesehen ausgegeben werden. 
 
"Die Regierungen und Steuerzahler der Mitgliedstaaten wollen, dass mit den Mitteln, die sie zum EU-Haushalt beitragen, ein 
höherer Nutzen erzielt wird", so Dr. Igors Ludboržs, das für die Analyse verantwortliche Mitglied des Hofes. "Sie erwarten, 
dass die Mittel ordnungsgemäß ausgegeben, effizient verwaltet und für die vom Europäischen Parlament und vom Rat 
genehmigten Zwecke verwendet werden und dass sie die gewünschten Ergebnisse bringen." 
 
Die Prüfer des Hofes stellten fest, dass komplizierte Förderfähigkeitsregelungen und sonstige Bedingungen zu einer 
unzureichenden Zielausrichtung von EU-Mitteln und einer suboptimalen Verwendung der EU-Haushaltsmittel führen 
können. Einige Haushaltsbereiche weisen zu viele Regelungsebenen auf, was zu unterschiedlichen Auslegungen und damit 
einer uneinheitlichen Anwendung der Vorschriften sowie zu einem erhöhten Fehlerrisiko führen kann. Viele der von den 
Prüfern ermittelten Fehler sind auf die unzureichende Anwendung der Vergabevorschriften und Vergabeverfahren 
zurückzuführen - entweder vorsätzlich oder weil die Vorschriften nicht richtig verstanden werden. 
 
Da die Verwendung der EU-Haushaltsmittel im Mittelpunkt steht, konzentrieren sich die Stellen, die die Tätigkeiten und 
Projekte verwalten, ungeachtet der erzielten Ergebnisse häufig darauf, die Bedingungen für den Erhalt und die Verwendung 
der Mittel zu erfüllen. Der EU-Haushalt sollte mit einem eindeutigen und sichtbaren Nutzen für die EU und ihre Bürger 
verbunden sein, der durch Ausgaben allein auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht erreicht werden könnte. In 
einigen Fällen werden durch den EU-Haushalt jedoch lediglich die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel aufgestockt, 
ohne dass ein besonderer EU-Aspekt hinzukommt. EU-Mittel werden mitunter für Tätigkeiten verwendet, die von den 
Mitgliedstaaten oder anderen Begünstigten ohnehin durchgeführt worden wären ("Mitnahmeeffekt"), oder die Mittel 
reichen möglicherweise nicht aus, um die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen. 
 
Die Kommission koordiniert die vielen verschiedenen Akteure, die an der Verausgabung von Haushaltsmitteln beteiligt sind, 
und steht vor der Herausforderung sicherzustellen, dass die richtigen Daten zwischengeschalteter Stellen rechtzeitig erfasst 
und wirksam kontrolliert werden. Die Prüfer stellten fest, dass der Überwachung sowie der Haushaltsführung und dem 
Leistungsmanagement der Kommission häufig begrenzte, unvollständige oder unzuverlässige Informationen zugrunde 
liegen. Die Kommission kann hinsichtlich der von den Mitgliedstaaten beantragten Mittel für Ausgaben aus dem EU-
Haushalt Korrekturen vornehmen, indem sie Mittel verweigert oder zurückfordert. Die Verwaltung dieser Korrekturen ist 
kompliziert. Zudem bieten sie für die Mitgliedstaaten nur wenig Anreiz, Schwachstellen in ihren Systemen zu beheben, da in 
manchen Ausgabenbereichen, insbesondere bei der Kohäsionspolitik, abgelehnte Ausgaben durch förderfähige 
Maßnahmen ersetzt werden können. 
 
Zusätzlich zu den für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 vereinbarten 908 Milliarden Euro (Zahlungen) 
werden die Mitgliedstaaten künftig für im Rahmen der vorhergehenden MFR eingegangene Verpflichtungen weitere 
326 Milliarden Euro leisten müssen. Dies hat gegebenenfalls Auswirkungen darauf, ob die Kommission in der Lage ist, allen 
Zahlungsanträgen innerhalb des Jahres zu entsprechen, in dem sie gestellt werden. 
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Hinweise für die Herausgeber: 
 
Landscape-Analysen sind ein neues Produkt des Europäischen Rechnungshofs (EuRH). Ausgehend von den 
Arbeitsergebnissen des Hofes sowie seinem Wissens-und Erfahrungsschatz werden darin breit angelegte Themenfelder 
behandelt. Die Analysen sollen als eine Grundlage für Konsultationen und den Dialog mit dem Adressatenkreis des Hofes 
dienen sowie dem Hof dabei helfen, Bemerkungen über wichtige Fragen vorzulegen, die üblicherweise nicht einer Prüfung 
unterliegen. In der ersten, im September 2014 veröffentlichten Landscape-Analyse wurden Fragen der EU-Regelungen zur 
Rechenschaftspflicht und zur öffentlichen Finanzkontrolle behandelt.  
 
Diese zweite Landscape-Analyse mit dem Titel "EU-Gelder optimal verwenden: Eine Landscape-Analyse zu den Risiken für 
das EU-Finanzmanagement" bietet einen Überblick über die Finanzströme der EU sowie eine Zusammenfassung der 
Themen, die es anzugehen gilt, um unter anderem dafür zu sorgen, dass den EU-Steuerzahlern ein besseres Kosten-Nutzen-
Verhältnis im Hinblick auf den EU-Haushalt geboten werden kann.  
Die Landscape-Analyse gliedert sich in drei Teile: 
 
a) eine Zusammenfassung, die einen Überblick über die wichtigsten Themen bietet; 
b) ein ausführlicher Bericht mit Hintergrundinformationen zum EU-Haushalt und zu den Akteuren, die an den Ausgaben 
zulasten des EU-Haushalts und sonstigen Finanzströmen beteiligt sind; außerdem werden Chancen aufgezeigt sowie was 
getan werden muss, um die wichtigen Themen anzugehen;  
c) einzelne Datenblätter, die Informationen zu allen wichtigen MFR-Rubriken, Einnahmenquellen der EU sowie zur 
öffentlichen Auftragsvergabe enthalten; in diesen werden die wichtigsten Merkmale und Themen zusammengefasst. 
 
Die Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise haben komplexe Fragen zur Rolle und weiteren Entwicklung der EU sowie dazu 
aufgeworfen, was die EU-Mitgliedschaft konkret bedeutet. Die langwierigen Diskussionen im Vorfeld der Annahme des 
MFR 2014-2020 sowie die mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die Haushaltsmittel für Zahlungen zu erhöhen, 
haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten der EU-Finanzierung eher ablehnend gegenüberstehen, da man der Auffassung ist, 
dass dadurch vor allem das "Europäische Projekt" unterstützt werde und nationale Anforderungen vernachlässigt würden. 
 
Der Jahreshaushalt der EU ist im Vergleich zur Summe der Einnahmen und öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten 
relativ gering: Er entspricht nur etwas mehr als 1 % des BNE aller Mitgliedstaaten zusammengenommen und rund 2 % aller 
öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten. Er entspricht auch nur einem Bruchteil der Summe, die als Unterstützung zur 
Bewältigung der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise bereitgestellt wurde. 
 
Die Regierungen der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament erwarten, dass der EU-Haushaltsplan ein hohes Maß 
an Transparenz aufweist. Das negative Prüfungsurteil des Hofes zu den Ausgaben der EU für jedes der letzten 20 Jahre stellt 
die EU vor ein Problem. Das negative Prüfungsurteil kann insbesondere ungewollt den Eindruck erwecken, die berichteten 
Fehler zeigten, dass die EU-Haushaltsausgaben in ernster Weise von Betrug und Korruption betroffen seien, was sich 
negativ auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die EU-Organe auswirken würde. 
 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen die Verantwortung dafür, dass die Mittel der EU sorgsam und sinnvoll 
verwendet werden; in den vergangenen Jahren haben beide Seiten bereits erfolgreich viele Maßnahmen in diesem Sinne 
ergriffen. Nichtsdestotrotz bieten der Beginn des neuen Finanzrahmens 2014, die Einführung damit zusammenhängender 
Durchführungsbestimmungen und die neue Haushaltsordnung zusammen mit der Verpflichtung der Kommission, für einen 
stärker leistungsbezogenen Haushalt zu sorgen, Chancen für die Vereinfachung und Verbesserung des EU-
Finanzmanagements. 

 

 


