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Entwicklung des ländlichen Raums: EU-Prüfer ermitteln empfehlenswerte 
Verfahren, die zu echten Einsparungen bei Projektbeihilfen führen könnten 

Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die EU-
Mitgliedstaaten bei den Beihilfen für Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums erhebliche Einsparungen 
erzielen könnten und gleichzeitig ein effizienterer Mitteleinsatz möglich wäre. Zwar wurden zahlreiche Mängel bei 
der Kontrolle der Kosten für die Entwicklung des ländlichen Raums durch die Mitgliedstaaten festgestellt, doch 
ermittelten die EU-Prüfer auch praktikable und kostenwirksame Ansätze, die breitere Anwendung finden könnten. 
Die Kommission akzeptiert diese Feststellungen. Sie hat ihre Absicht bekundet, gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten die Kontrolle der Kosten für die Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der nächsten 
Generation der Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum zu verbessern. 

"Da es um hohe Beträge geht, müssen alle für die Verwaltung des EU-Haushalts zuständigen Stellen - bei der Kommission und in 
den Mitgliedstaaten - den Schwerpunkt darauf legen, die richtigen Dinge zum besten Preis zu erwerben", erläuterte Kevin 
Cardiff, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. "Wir können im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums viel 
sparsamer wirtschaften, wenn wir die Kontrolle über die Kosten behalten: Ein paar Hundert eingesparte Euro pro Investition 
könnten zu Einsparungen führen, die insgesamt in Millionenhöhe liegen. Durch jede Einsparung von 1 % würden bis zum 
Jahr 2020 insgesamt 500 Millionen Euro gewonnen." 

Die Mitgliedstaaten setzten rund die Hälfte der von der EU im Zeitraum 2007-2013 für die Entwicklung des ländlichen Raums 
vorgesehenen Ausgaben in Höhe von insgesamt 100 Milliarden Euro dadurch um, dass sie Zuschüsse zu den Kosten von 
Investitionsprojekten und anderen Projekten gewährten, die von Landwirten, Agrarunternehmen, Verbänden und lokalen 
Behörden durchgeführt wurden. 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass den Mitgliedstaaten bereits wirksamere Ansätze für die Kontrolle der Kosten dieser Beihilfen zur 
Verfügung standen, diese Ansätze aber keine breite Anwendung fanden. Dies führte dazu, dass die Kontrollsysteme der 
Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet waren, die in den Beihilfeanträgen angeführten Preise von Gegenständen oder Arbeiten zu 
kontrollieren, ohne dass der Frage, ob die Gegenstände selbst angemessen waren, die gleiche Beachtung geschenkt wurde. Die 
Kontrollen waren zum Teil zeitaufwendig, lieferten aber wenig Sicherheit dahin gehend, dass die genehmigten Kosten 
angemessen waren. Beispielsweise verglichen einige Mitgliedstaaten die Kosten mit Listenpreisen von Herstellern, die um 25 bis 
30 % über den tatsächlichen Marktpreisen lagen. 

Die Prüfer stellten fest, dass die Kommission zu Beginn des Programmplanungszeitraums 2007-2013 weder Leitlinien herausgab 
noch für die Verbreitung empfehlenswerter Verfahren sorgte: Sie stellte nicht sicher, dass die Systeme der Mitgliedstaaten 
wirksam waren, bevor diese Beihilfen in großem Umfang bewilligten. Seit 2012 verfolgt die Kommission aber einen aktiveren 
und besser koordinierten Ansatz. Falls dieser unter stärkerer Fokussierung auf Sparsamkeit konsequent verfolgt wird, dürfte dies 
zu einem besseren Finanzmanagement im Programmplanungszeitraum 2014-2020 führen. 
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Hinweise für den Herausgeber 

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

In diesem Sonderbericht (Nr. 22/2014) mit dem Titel "Sparsam wirtschaften: die Kontrolle behalten über die Kosten der EU-
finanzierten Beihilfen für Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums" wird die Frage gestellt, ob die von Kommission und 
Mitgliedstaaten verfolgten Ansätze die wirksamsten waren, um die Kosten der Beihilfen für die Entwicklung des ländlichen 
Raums unter Kontrolle zu halten. 

Thema dieser Prüfung waren die Kosten der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums. Schwerpunkt waren die Zuschüsse 
zu den Kosten von Investitionsprojekten und anderen Projekten, die von Landwirten, Unternehmen, lokalen Behörden und 
sonstigen Einrichtungen in ländlichen Gebieten durchgeführt wurden. Diese Beihilfen, die rund die Hälfte der 
100 Milliarden Euro der für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 vorgesehenen EU-Ausgaben ausmachten, wurden unter 
der Aufsicht der Kommission von mitgliedstaatlichen Behörden verwaltet. 

Bis 2014 waren für jedes der 15 größten Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum die in den Verordnungen 
vorgeschriebenen grundlegenden Systeme zur Kontrolle der Kosten für die Entwicklung des ländlichen Raums eingerichtet. Es 
wurden unterschiedliche Methoden verwendet, und der Hof ermittelte einige gut konzipierte Ansätze, um bestimmten Risiken 
entgegenzuwirken. Allerdings wiesen alle Methoden, wie dem Überblick in Anhang IV des Berichts zu entnehmen ist, Mängel in 
Bezug auf die Hauptrisiken auf, sodass die Kosten der Beihilfen für die Entwicklung des ländlichen Raums insgesamt nicht gut 
unter Kontrolle waren. Die Analyse der Informationen zu allen 88 EPLR deutet darauf hin, dass die Situation in der gesamten EU 
ähnlich ist.  

Die wichtigsten festgestellten Mängel in der Gestaltung der Systeme zur Kontrolle der Kosten für die Entwicklung des ländlichen 
Raums lagen darin begründet, dass den nachstehenden Risiken nicht ausreichend entgegengewirkt wurde: 

o Überspezifizierung; 
o auf der Grundlage zu hoher Preise bewilligte Beihilfen; 
o möglicherweise fehlende Angemessenheit der tatsächlich erstatteten Kosten im Fall von Projektänderungen; 
o unzureichende Anpassung des Umfangs der Anforderungen und Kontrollen an die Höhe der Risiken. 

Der Hof kam zu dem Schluss, dass im Programmplanungszeitraum 2014-2020 bei den Beihilfen für Projekte zur Entwicklung des 
ländlichen Raums ein erhebliches Potenzial besteht, echte Einsparungen zu erzielen, indem bessere Ansätze zur Kostenkontrolle 
verfolgt werden. Die eingesparten Mittel könnten zur Finanzierung zusätzlicher Projekte eingesetzt werden, was zu 
Verbesserungen bei den Outputs, den Ergebnissen und der Zielerreichung führen würde. Der Hof stellte auch fest, dass es 
praktikable und kostenwirksame Ansätze gab, um die ermittelten Risiken zu mindern. Die meisten dieser Ansätze werden bereits 
in einigen EPLR umgesetzt. Im Bericht wird eine Bestandsaufnahme potenzieller empfehlenswerter Verfahren hinsichtlich der 
Hauptrisiken vorgenommen. 

Eine gute Gestaltung der Systeme ist nur der erste Schritt. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, wie die Systeme in der 
Praxis umgesetzt werden. Der Hof empfiehlt, dass Kommission und Mitgliedstaaten im neuen Programmplanungszeitraum 
frühzeitig überprüfen, dass die Systeme in Bezug auf die in diesem Bericht hervorgehobenen Risiken effizient funktionieren und 
wirksam sind. 

Die Kommission akzeptiert diese Feststellungen. Sie hat ihre Absicht bekundet, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die 
Kontrolle der Kosten für die Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der neuen Entwicklungsprogramme für den 
ländlichen Raum zu verbessern. 


