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EU-Außengrenzenfonds fördert zwar finanzielle Solidarität, doch 
müssen Ergebnismessung verbessert und EU-Mehrwert erhöht 
werden, so die EU-Prüfer 

Einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht zufolge hat der 
Außengrenzenfonds zum Grenzschutz an den Außengrenzen der EU und zu mehr finanzieller 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten beigetragen. Sein zusätzlicher EU-Mehrwert war 
allerdings begrenzt, und die Gesamtergebnisse konnten aufgrund von Schwächen bei der 
Überwachung durch die zuständigen Behörden und gravierenden Mängeln bei den Ex-post-
Bewertungen auf Kommissionsebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht gemessen werden. 

Louis Galea, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied, erklärte: "Der Außengrenzenfonds hat die 
Mitgliedstaaten bei ihrer Aufgabe, die EU-Außengrenzen zu schützen, unterstützt. Die Kommission und 
die Mitgliedstaaten müssen aber die Funktionsweise des Fonds verbessern, damit das Geld der EU-
Steuerzahler bei der Unterstützung des Grenzschutzes an unseren Außengrenzen wirksamer eingesetzt 
werden kann und gleichzeitig weiterhin die finanzielle Solidarität gefördert wird." 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass die Programme der Mitgliedstaaten nicht in nationale Strategien für 
Grenzkontrollen und Visumangelegenheiten eingebettet waren und weder SMART-Ziele noch messbare 
Indikatoren enthielten. Im Rahmen der Projektauswahlverfahren wurde nicht ausreichend darauf 
geachtet, dass der tatsächliche Bedarf der Mitgliedstaaten gedeckt wird, und ungeeignete 
Beschaffungsverfahren in den Mitgliedstaaten stellten ein Risiko für die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung dar. In den vorwiegend betroffenen Mitgliedstaaten (Griechenland, Spanien, Italien 
und in den ersten Förderjahren auch Malta) stellten die Prüfer gravierende Schwächen bei der 
Verwaltung des Fonds fest. Diese Schwächen könnten darauf hinweisen, dass der Grenzschutz an den 
Außengrenzen dort, wo er am dringendsten benötigt wird, nicht angemessen verstärkt wird. Die 
Wirksamkeit des Fonds wurde durch niedrige Durchführungsquoten in einigen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt. Außerdem muss der Fonds besser mit den Einsätzen der Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Frontex) verknüpft 
werden.  

Als wichtigstes Finanzinstrument der EU zur Unterstützung des Schutzes der Außengrenzen war der 
Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007-2013 mit Mitteln in Höhe von 1,9 Milliarden Euro 
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ausgestattet. Sein übergeordnetes Ziel bestand darin, gegenwärtige und künftige Schengen-Staaten bei 
der Sicherstellung einheitlicher, wirksamer und effizienter Kontrollen an ihren gemeinsamen 
Außengrenzen zu unterstützen. Für den Zeitraum 2014-2020 wurde der Fonds für die innere Sicherheit 
als Nachfolger des Außengrenzenfonds eingerichtet. 

Hinweise für den Herausgeber: 

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Feststellungen aufgrund ausgewählter Prüfungen zu 
spezifischen Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte 
Jahr hinweg veröffentlicht. 

Unter dem Titel "Der Außengrenzenfonds trug zu mehr finanzieller Solidarität bei, allerdings muss die 
Ergebnismessung verbessert und zusätzlicher EU-Mehrwert geschaffen werden" beleuchtet dieser 
Sonderbericht (Nr. 15/2014) die Wirksamkeit und den EU-Mehrwert des Außengrenzenfonds sowie die 
Frage, inwieweit die Ziele der konfinanzierten Projekte und Programme erreicht wurden. Die Prüfer 
untersuchten die Konzeption, Programmplanung und Durchführung sowie die Überwachung und 
Bewertung der mit Mitteln des Außengrenzenfonds finanzierten Maßnahmen.  

Innerhalb des Schengen-Raums wurden die Grenzkontrollen abgeschafft, was dazu führte, dass die 
Sicherheitslage an den Außengrenzen eines einzelnen Staates Auswirkungen auf alle übrigen Staaten 
hat. Ziel des Außengrenzenfonds war es, finanzielle Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
herzustellen, indem die Länder, für die die Kontrolle der EU-Außengrenzen eine unverhältnismäßige 
Belastung darstellt, Unterstützung erhalten.  

Die Prüfung wurde vor dem Hintergrund der Kommissionsvorschläge für den 
Finanzierungszeitraum 2014-2020 durchgeführt, mit denen der Fonds für die innere Sicherheit als 
Nachfolger des Außengrenzenfonds eingerichtet wurde, um finanzielle Unterstützung für den Schutz der 
Außengrenzen und die Visapolitik bereitzustellen. Für die Finanzierung von Maßnahmen stehen für den 
Siebenjahreszeitraum im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit (Außengrenzen-Instrument) 
insgesamt 2,76 Milliarden Euro zur Verfügung, von denen 1,55 Milliarden im Wege der geteilten 
Mittelverwaltung durch die Kommission und die Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Mit Ausnahme 
Irlands und des Vereinigten Königreichs beteiligen sich alle EU-Mitgliedstaaten sowie die vier 
assoziierten Schengen-Länder (Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) an der Umsetzung des 
Fonds für die innere Sicherheit (Außengrenzen). 

Empfehlungen der EU-Prüfer: 

a) Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen zu den Gesamtergebnissen sollten die 
Mitgliedstaaten messbare Ziele für Output-, Ergebnis- und, sofern möglich, Wirkungsindikatoren 
festlegen, und diese sollten von Beginn des Programms an mithilfe geeigneter IT-Systeme erfasst 
werden. Die Kommission sollte sicherstellen, dass ihr Bewertungsbericht den betroffenen Akteuren eine 
fundierte und zeitnahe Analyse der zugrunde liegenden Daten liefert. 

b) Zur Erhöhung des EU-Mehrwerts des Fonds sollte die Kommission Frontex sachdienliche, 
umfassende und zeitnahe Informationen zur Durchführung des Außengrenzenfonds, des Fonds für 
die innere Sicherheit und nachfolgender Instrumente zur Verfügung stellen. Die Erfassung von 
kofinanzierten Ausrüstungsgegenständen im Ausrüstungspool von Frontex sollte für diejenigen 
Vermögensgegenstände, die für den Bedarf von Frontex von Nutzen sein könnten, verbindlich 
vorgeschrieben werden. Darüber hinaus sollten sich die Mitgliedstaaten und die Kommission verstärkt 
darum bemühen, gemeinsame Visumantragsstellen und andere Formen der konsularischen 
Zusammenarbeit einzurichten, anstatt die Sanierung, Modernisierung oder Ausrüstung von Konsulaten 
zu fördern. 
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c) Zur Einbindung des Außengrenzenfonds in eine nationale Strategie für den Grenzschutz sollten die 
Mitgliedstaaten im Bereich des Grenzschutzes umfassende nationale Strategien ausarbeiten, die auf 
einer Risikoanalyse gemäß dem gemeinsamen integrierten Risikoanalysemodell basieren, wobei dies zu 
einer Vorbedingung für den Erhalt von Mitteln aus dem Fonds für die innere Sicherheit und der 
nachfolgenden Instrumenten gemacht werden sollte. 

d) Zur Stärkung der Durchführung des Fonds sollten die administrativen Kapazitäten, unter anderem 
auch im Bereich der Beschaffung, ausgebaut werden, insbesondere in den vorwiegend betroffenen 
Mitgliedstaaten.  

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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