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Bei den EU-Ausgaben für erneuerbare Energien sind 
Verbesserungen nötig, damit die Mittel stärker zum Erreichen der 
politischen Ziele beitragen, so die EU-Prüfer 
 
Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass 
Verbesserungen notwendig sind, damit die EU-Finanzmittel einen größtmöglichen Beitrag zum Erreichen des 
Erneuerbare-Energien-Ziels für 2020 leisten. Die EU-Prüfer untersuchten, ob die Mittel in diesem Zeitraum 
angemessen priorisierten, kostenwirksamen und ausgereiften Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien 
zugewiesen worden waren, mit denen sinnvolle Ziele verfolgt wurden, und inwieweit mithilfe dieser Mittel 
gute Ergebnisse erzielt wurden, die zum Erreichen des EU-2020-Ziels für erneuerbare Energien beigetragen 
haben. 
 
"Die EU-Mitgliedstaaten haben für erneuerbare Energien ehrgeizige Ziele festgelegt, die mit EU-Mitteln nur dann 
signifikant unterstützt werden können, wenn die Verwaltung der Ausgabenprogramme verbessert wird", so 
Ladislav Balko, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Die Kommission muss auch dafür sorgen, dass 
die in den Mitgliedstaaten finanzierten Programme kostenwirksam sind." 
 
Der EuRH stellte fest, dass mit den geprüften Projekten die Outputs wie geplant erbracht wurden und die 
meisten Projekte zum Zeitpunkt ihrer Auswahl hinreichend ausgereift und durchführungsbereit waren. Bei den 
Projekten waren weder erhebliche Kostenüberschreitungen noch größere zeitliche Verzögerungen zu 
verzeichnen, und die Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien wurden wie geplant installiert und waren 
planmäßig betriebsbereit. Die Ergebnisse in Bezug auf die Energieerzeugung wurden jedoch nicht immer erreicht 
oder nicht ordnungsgemäß gemessen. Der Einsatz der Mittel aus den Fonds der Kohäsionspolitik zur Förderung 
von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien war hinsichtlich ihres Beitrags zum Erreichen des 
Erneuerbare-Energien-Ziels der EU für 2020 insgesamt nur begrenzt effizient, da die Kostenwirksamkeit bei der 
Planung und Durchführung der Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien nicht das Leitprinzip darstellte 
und die Fonds der Kohäsionspolitik einen begrenzten EU-Mehrwert aufwiesen. 
 
Der Rat der Europäischen Union hat ein verbindliches EU-Ziel von 20 % für den Anteil der erneuerbaren Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 festgelegt; dabei stützte er sich auf den Fahrplan der Kommission für 
erneuerbare Energien, in dem Wege aufgezeigt werden, wie erneuerbare Energien als fester Bestandteil in die 
Energiepolitik der EU und in die Märkte integriert werden können. 
 
Für erneuerbare Energien wurden im Zeitraum 2007-2013 rund 4,7 Milliarden Euro aus den EU-Fonds der 
Kohäsionspolitik bereitgestellt. 



DE

 

 
Contact: 
Aidas Palubinskas 
Press Officer European Court of Auditors 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA www.eca.europa.eu 

Hinweise für den Herausgeber: 
 
Die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs (EuRH), welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 
Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht. 

Dieser Sonderbericht (Nr. 6/2014) mit dem Titel "Wurden mit den Mitteln aus den Fonds der Kohäsionspolitik zur Förderung der 
Erzeugung erneuerbarer Energien gute Ergebnisse erzielt?" behandelt die Frage, ob mit den beiden wichtigsten 
Finanzierungsquellen für EU-Ausgabenprogramme zur Förderung erneuerbarer Energien - dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und dem Kohäsionsfonds (Fonds der Kohäsionspolitik) - gute Ergebnisse erzielt wurden. 
 
Der EuRH stellte fest, dass mit den geprüften Projekten die Outputs wie geplant erbracht wurden. Die meisten Projekte waren 
zum Zeitpunkt ihrer Auswahl hinreichend ausgereift und durchführungsbereit. Bei den Projekten waren weder erhebliche 
Kostenüberschreitungen noch größere zeitliche Verzögerungen zu verzeichnen, und die Kapazitäten zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien wurden wie geplant installiert und waren planmäßig betriebsbereit. Die Ergebnisse in Bezug auf die Energieerzeugung 
wurden jedoch nicht immer erreicht oder nicht ordnungsgemäß gemessen. Der Einsatz der Mittel aus den Fonds der 
Kohäsionspolitik zur Förderung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien war hinsichtlich ihres Beitrags zum Erreichen 
des Erneuerbare-Energien-Ziels der EU für 2020 insgesamt nur begrenzt effizient, da die Kostenwirksamkeit bei der Planung und 
Durchführung der Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien nicht das Leitprinzip darstellte und die Fonds der 
Kohäsionspolitik einen begrenzten EU-Mehrwert aufwiesen. 
 
Die EU-Prüfer sprechen die folgenden Empfehlungen aus:  

• Die Kommission sollte sicherstellen, dass künftige im Rahmen der Kohäsionspolitik kofinanzierte Erneuerbare-Energien-
Programme vom Grundsatz der Kostenwirksamkeit geleitet werden, was auch die Vermeidung von Mitnahmeeffekten 
einschließt; die Programme müssen auf angemessenen Bedarfsanalysen und einer Priorisierung der kostenwirksamsten 
Technologien basieren (ohne eine Diskriminierung zwischen den einzelnen Erneuerbare-Energien-Sektoren) und einen 
optimalen Beitrag zum Erreichen des Erneuerbare-Energien-Ziels der EU für 2020 leisten; es müssen angemessene, auf 
den verfügbaren Finanzrahmen abgestimmte Ziele zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie Projektauswahlkriterien 
festgelegt werden, bei denen die Kostenwirksamkeit der Ergebnisse im Bereich der Energieerzeugung im Vordergrund 
steht (um so eine überhöhte Bezuschussung von Projekten zu vermeiden). 

• Die Kommission sollte dafür eintreten, dass die Mitgliedstaaten stabile und vorhersehbare rechtliche 
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien im Allgemeinen schaffen und reibungslosere Verfahren für die 
Einspeisung von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Elektrizität in die Netze einrichten. 

• Die Mitgliedstaaten sollten auf der Grundlage von Leitlinien der Kommission Mindestkriterien für die 
Kostenwirksamkeit festlegen und anwenden, die auf die Projektumstände zugeschnitten sind. Außerdem sollten sie den 
mit den Fonds der Kohäsionspolitik verbundenen Mehrwert erhöhen, indem sie die Durchführung sowie die 
Überwachung und Evaluierung von Erneuerbare-Energien-Projekten verbessern und einen Bestand von aus Messungen 
gewonnenen Daten über die Kosten der Energieerzeugung in sämtlichen relevanten Erneuerbare-Energien-Sektoren 
anlegen. 

 
 
Ein kurzes Videointerview mit dem für den Bericht zuständigen EuRH-Mitglied und mit dem Leiter des Prüfungsteams ist unter 
folgender Adresse abrufbar: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 
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