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"Die Kommission und die Mitgliedstaaten müssen den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung besser für 
die Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt 
nutzen", so die EU-Prüfer 
Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, 
dass die EU-Mitgliedstaaten bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), die zur Finanzierung von Projekten zur Eindämmung des Verlusts 
der biologischen Vielfalt (Biodiversität) bestimmt sind, im Vergleich zu anderen EFRE-
Ausgabenbereichen im Rückstand sind. Damit der EFRE im Hinblick auf die Umsetzung der EU-
Strategie zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt bis 2020 weiterhin als 
nützliches Instrument betrachtet werden kann, sollte die Kommission die Mitgliedstaaten 
stärker bei der Umsetzung spezifischer Schutz- und Bewirtschaftungspläne für natürliche 
Lebensräume und Arten unterstützen. Außerdem muss die Überwachung der Durchführung 
und der Auswirkungen der Biodiversitätsprojekte verbessert werden. 

"Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kann von den Mitgliedstaaten 
herangezogen werden, um Projekte zur Förderung der Biodiversität und des Naturschutzes zu 
finanzieren, wurde bislang jedoch nur in begrenztem Maße in Anspruch genommen", so Phil 
Wynn Owen, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Wenn EFRE-Mittel für 
Biodiversitätsprojekte verwendet wurden, dienten sie im Zeitraum 2007-2013 in vielen Fällen der 
Förderung von Aktivitäten zur Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen. Diese 
müssen nun umgesetzt werden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Außerdem muss besser 
überwacht werden, welchen Beitrag die aus dem EFRE kofinanzierten Projekte zur Förderung der 
Biodiversität leisten, und es sollten von der Kommission genaue Aufzeichnungen über die direkten 
und indirekten EU-Ausgaben für die Biodiversität geführt werden."  

Der EuRH stellte fest, dass die vom EFRE kofinanzierten Projekte im Allgemeinen mit den auf 
nationaler und auf EU-Ebene gesetzten Prioritäten für die Biodiversität in Einklang standen. Zwei 
Drittel der 32 geprüften Projekte umfassten Schutzmaßnahmen, bei denen direkte Auswirkungen 
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auf die Biodiversität erwartet wurden. Allerdings hatten die betroffenen Mitgliedstaaten in den 
meisten Fällen weder Ergebnisindikatoren noch Überwachungssysteme eingesetzt, um die 
Entwicklung der natürlichen Lebensräume und Arten zu bewerten. Das Fehlen solcher 
Indikatoren und Systeme beeinträchtigt jegliche Beurteilung der Wirksamkeit dieser Projekte.  

Der Schutz der biologischen Vielfalt wird von der EU als wichtige Priorität betrachtet. Nachdem 
das vorherige Ziel einer Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt in Europa bis 2010 
verfehlt wurde, billigte der Rat im Juni 2011 die "EU-Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2020". 
Die Mitgliedstaaten wiesen der direkten Förderung der Biodiversität und dem Naturschutz im 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 insgesamt EFRE-Mittel in Höhe von 2,8 Milliarden Euro 
zu.  

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. 

In diesem Sonderbericht (Nr. 12/2014) mit dem Titel "Ist der EFRE bei der Finanzierung von Projekten zur 
direkten Förderung der Biodiversität im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2020 wirksam?" wird 
untersucht, ob die für die direkte Förderung der Biodiversität verfügbaren EFRE-Finanzmittel von den 
Mitgliedstaaten genutzt wurden. Außerdem wird bewertet, ob aus dem EFRE kofinanzierte Projekte zur direkten 
Förderung der Biodiversität wirksam zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt beigetragen haben. 

Der EuRH stellte fest, dass die Mitgliedstaaten bei der Inanspruchnahme von EFRE-Mitteln zur Finanzierung von 
Biodiversitätsprojekten im Vergleich zu anderen EFRE-Ausgabenbereichen im Rückstand sind. Die ausgewählten 
Projekte standen mit den auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene gesetzten Prioritäten für die Biodiversität in 
Einklang. Tatsächliche Schutzmaßnahmen wurden bei zwei Dritteln der geprüften Projekte durchgeführt, und ein 
Drittel der geprüften Projekte konzentrierte sich auf die Vorbereitung solcher Maßnahmen. Die Nachhaltigkeit 
der Projekte hängt von lokalem Engagement und von der zukünftigen öffentlichen Finanzierung auf nationaler 
und/oder lokaler Ebene ab. 

Die EU-Prüfer unterbreiten die folgenden Empfehlungen:  

Die Kommission sollte 

a) die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, in den operationellen Programmen Prioritäten für die 
Wiederherstellung der Biodiversität festzulegen; 

b) prüfen, inwieweit die von den Mitgliedstaaten in den operationellen Programmen aufgeführten Maßnahmen 
zur Förderung der Biodiversität und Projekte, die aus anderen EU-Fonds gefördert werden, einander ergänzen; 

c) die tatsächliche Umsetzung der operationellen Programme überwachen, um Probleme frühzeitig zu erkennen 
und proaktiv anzugehen. 

Die Mitgliedstaaten sollten mit der Kommission zusammenarbeiten, um dies zu erreichen. 

Des Weiteren sollte die Kommission 

d) die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, bisherige bloße Vorarbeiten für eine aktive Schutzpolitik 
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weiterzuführen, insbesondere bezüglich einer wirksamen Umsetzung spezifischer Schutz- und 
Bewirtschaftungspläne für natürliche Lebensräume und Arten; 

e) verlangen, dass in den operationellen Programmen Verfahren vorgesehen werden, mit denen 
Umweltveränderungen, die natürliche Lebensräume und Arten betreffen, nach Abschluss der Maßnahmen 
bewertet werden können; 

f) die Mitgliedstaaten bei der Anwendung der EFRE-Vorschriften in Verbindung mit dem Einsatz anderer EU-
Fonds beraten. 

Darüber hinaus sollte die Kommission sicherstellen, dass genaue Aufzeichnungen über die direkten und 
indirekten EU-Ausgaben für die Biodiversität (einschließlich Natura 2000) geführt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten dies durch die Bereitstellung der erforderlichen Daten erleichtern. 

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