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Zur unmittelbaren Veröffentlichung 
Luxemburg, den 11. Dezember 2014 

Die EuropeAid-Systeme für die Evaluierung und das ergebnisorientierte Monitoring 
liefern keine angemessenen Informationen über die bei den EU-Entwicklungsausgaben 
erzielten Ergebnisse, so die EU-Prüfer 

Zwei Kernelemente des Rahmens für die Rechenschaftspflicht, den die Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit 
(EuropeAid) der Europäischen Kommission eingerichtet hat, sind die Systeme für Evaluierung und ergebnisorientiertes 
Monitoring. In seinem heute veröffentlichten Sonderbericht äußert sich der Europäische Rechnungshof (EuRH) kritisch zur 
Zuverlässigkeit dieser Systeme. 

"Rechenschaftspflicht für EU-Ausgaben in allen Bereichen wird stärker gefordert denn je zuvor. Es reicht nicht aus, vage und 
allgemein über Erfolge zu berichten. Die Kommission muss über die Komponenten verfügen, aus denen sich ein umfassendes 
Berichterstattungssystem zusammensetzt, welches ihrem eigenen Management und ihren externen Stakeholdern 
aussagekräftige Informationen bereitstellt. Eine dieser Komponenten ist ein solides Evaluierungssystem, aus dem Informationen 
in einen übergeordneten Berichterstattungsprozess einfließen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das System von EuropeAid 
unzulänglich", so Karel Pinxten, das für den Bericht zuständige Mitglied des Hofes. 

Herr Pinxten führte weiter aus, die Abwicklung der Projekt- und Programmevaluierungen, die von den 
Kommissionsdelegationen organisiert und in den Partnerländern durchgeführt werden, sei nicht zufriedenstellend, da die 
Überwachung insgesamt unzulänglich, der Umfang der eingesetzten Ressourcen unklar und die Ergebnisse dieser Evaluierungen 
nicht zugänglich seien. 

Die meisten Programmevaluierungen finden statt, bevor Auswirkungen und Nachhaltigkeit der Maßnahmen festgestellt werden 
können. Da Ex-post-Evaluierungen in der Regel nicht vorgeschrieben sind, werden solche Bewertungen auch kaum durchgeführt. 
De facto haben Auftragnehmer für ergebnisorientierte Monitorings früher einen bestimmten Prozentsatz von Fällen Ex-post-
Evaluierungen unterzogen, doch diese Praxis wurde vor Kurzem eingestellt. Infolgedessen herrscht ein gravierender Mangel an 
Bewertungen der Auswirkungen und der Nachhaltigkeit durch Dritte. 

Die Prüfer stellten fest, dass thematische Evaluierungen und Länderevaluierungen (strategische Evaluierungen) besser verwaltet 
wurden und stärker ergebnisorientiert waren als Programmevaluierungen. Durch das Fehlen klar definierter Ziele und 
Indikatoren wird die Arbeit der Evaluatoren jedoch häufig behindert und die Nützlichkeit dieser Arbeit beeinträchtigt. Zudem 
wurde das für den Zeitraum 2007-2013 geplante Programm für strategische Evaluierungen nicht vollständig umgesetzt.  

Durch die vorhandenen Systeme ist nicht sichergestellt, dass aus den Evaluierungsfeststellungen größtmöglicher Nutzen 
gezogen wird. Schwachstellen bei der Weiterverfolgung wurden bei Programmevaluierungen ebenso konstatiert wie bei 
strategischen Evaluierungen und Feststellungen aufgrund ergebnisorientierter Monitorings.  

Die im Bericht unterbreiteten ausführlichen Empfehlungen sollen die notwendigen Verbesserungen aufzeigen. Da beträchtliche 
Summen auf dem Spiel stehen - die jährlichen Entwicklungsausgaben belaufen sich auf rund 8 Milliarden Euro - müssen 
unverzüglich solide Evaluierungssysteme eingerichtet werden. 
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Hinweise für den Herausgeber: 

Die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs (EuRH), welche die Feststellungen aufgrund ausgewählter Prüfungen zu 
spezifischen Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg 
veröffentlicht. In diesem Sonderbericht (Nr. 18/2014) mit dem Titel "Bei EuropeAid für die Evaluierung und das 
ergebnisorientierte Monitoring eingerichtete Systeme" wird untersucht, ob diese Systeme zuverlässig sind. 

Die Prüfer des Hofes analysierten, ob die bei EuropeAid für die Evaluierung und das ergebnisorientierte Monitoring 
eingerichteten Systeme 

o angemessen aufgebaut und mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet sind; 
o die Bereitstellung relevanter und aussagekräftiger Feststellungen sicherstellen; 
o sicherstellen, dass aus den Feststellungen größtmöglicher Nutzen gezogen wird. 

Die Prüfer gelangten zu überwiegend negativen Ergebnissen, die auf Schwachstellen, insbesondere bei den 
Programmevaluierungen, hindeuten. Die für Evaluierung und ergebnisorientiertes Monitoring zuständigen Stellen sind zwar gut 
organisiert, doch sollte dem effizienten Einsatz von Ressourcen mehr Beachtung geschenkt werden. Die Systeme liefern nicht 
genug Informationen über die erzielten Ergebnisse und stellen nicht sicher, dass ein größtmöglicher Nutzen aus den 
Feststellungen gezogen wird.  

Die Schlussfolgerungen geben Anlass zu den folgenden Empfehlungen: 

EuropeAid sollte Managementinformationen angemessen aufzeichnen und regelmäßige Bedarfsanalysen durchführen, um 
sicherzustellen, dass den Programmevaluierungen und dem ergebnisorientierten Monitoring finanzielle und personelle 
Ressourcen auf Grundlage fundierter Informationen zugewiesen werden. 

Um sicherzustellen, dass durchgeführte Evaluierungen die Prioritäten der Organisation widerspiegeln, sollte EuropeAid 

o klare Auswahlkriterien für die Priorisierung von Programmevaluierungen festlegen und dokumentieren, wie diese bei 
der Erstellung von Evaluierungsplänen angewandt wurden, wobei der Frage der Komplementarität mit dem 
ergebnisorientierten Monitoring Rechnung getragen werden sollte; 

o das Überwachungs- und Berichterstattungssystem für die Durchführung von Evaluierungsplänen erheblich ausbauen 
(hierzu gehört auch die Analyse der Gründe für Verzögerungen und Beschreibungen der zu deren Beseitigung 
ergriffenen Maßnahmen); 

o die Gesamtüberwachung von Programmevaluierungen durch EuropeAid verstärken. 

Um die Qualität von Programmevaluierungen und ergebnisorientierten Monitorings sicherzustellen, sollte EuropeAid 

o darauf bestehen, dass die operativen Referate und Delegationen die Anforderungen an die Qualitätskontrolle - 
einschließlich der Nutzung einer Referenzgruppe und der Dokumentation durchgeführter Qualitätskontrollen für 
Programmevaluierungen - anwenden; 

o regelmäßig die Durchführung dieser Kontrollen überprüfen. 

Um die Fähigkeit des Evaluierungssystems zur Bereitstellung angemessener Informationen zu erzielten Ergebnissen zu 
verbessern, sollte EuropeAid 

o die Rechtsvorschriften bezüglich der verpflichtenden Anwendung von SMART-Zielen und überprüfbaren Indikatoren 
konsequenter anwenden; 

o das Monitoringsystem verändern, sodass es nach Abschluss von Programmen noch mindestens drei Jahre lang weiter 
diesbezügliche Daten liefert; 

o den Anteil der Ex-post-Programmevaluierungen deutlich erhöhen. 
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Um sicherzustellen, dass ein größtmöglicher Nutzen aus den im Rahmen von Evaluierungen und ergebnisorientierten 
Monitorings gewonnenen Feststellungen gezogen wird, sollte EuropeAid 

o den Zeitraum der Weiterverfolgung strategischer Evaluierungen verlängern; 
o eine zentrale Datenbank für Programmevaluierungen einrichten (in der Evaluierungsberichte, Aktionspläne und deren 

Weiterverfolgung dokumentiert werden und die über Suchfunktionen verfügt, die Analysen ermöglichen). 


