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Pressemitteilung 

Luxemburg, den 24. April 2015 
 

Der Einsatz technischer Hilfe in den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung 
des ländlichen Raums könnte verbessert werden, so die EU-Prüfer 

In einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht wird festgestellt, dass weder die 
Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nachweisen können, wie gut der Einsatz 
technischer Hilfe in den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums zur wirtschaftlichen Verwendung 
der Haushaltsmittel und zu den Zielen der Gemeinsamen Agrarpolitik beigetragen hat. 

Technische Hilfe bezieht sich auf die Bereitstellung besonderer Fachkenntnisse und Finanzmittel, um öffentliche Verwaltungen 
beim Ausbau ihrer Verwaltungskapazitäten und der Deckung der damit verbundenen Kosten zu unterstützen. Zwar können im 
Rahmen der technischen Hilfe auch Verwaltungskosten finanziert werden, doch sollten die Mittel für technische Hilfe nicht an 
die Stelle von Mitteln für Verwaltungsausgaben treten, wenn ihr Einsatz nicht zu einem solchen zusätzlichen Kapazitätsaufbau 
führt.  

In dem geprüften Bereich konnten die Mitgliedstaaten EU-Haushaltsmittel für technische Hilfe einsetzen, um bestimmte sehr 
allgemein definierte Tätigkeiten zu finanzieren. Hierfür galt eine Obergrenze von 4 % des jeweiligen für die Entwicklung des 
ländlichen Raums verfügbaren nationalen Finanzrahmens. Für den Zeitraum 2007-2013 hatten die Mitgliedstaaten geplant, 
1,5 Milliarden Euro für technische Hilfe zu verwenden. Für den neuen Programmplanungszeitraum (2014-2020) erhöhte sich 
dieser Betrag auf rund 1,9 Milliarden Euro. 

Die EU-Prüfer stellten fest, dass die Finanzierung von Vernetzungstätigkeiten im ländlichen Raum das größte Potenzial für eine 
sinnvolle Verwendung technischer Hilfe zulasten der für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel bot. Netze für den ländlichen Raum, mit denen Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation im 
Agrarsektor gefördert werden sollen, eignen sich sehr gut als Empfänger technischer Hilfe.  

Bei einem Großteil der Ausgaben für technische Hilfe wurden die für den Kapazitätsaufbau bestimmten Finanzmittel jedoch 
vielfach zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltungshaushalte eingesetzt. In Zeiten knapper Verwaltungshaushalte in ganz 
Europa wurden die Mittel für technische Hilfe von den Mitgliedstaaten dafür genutzt, einen Teil ihrer Gehaltszahlungen im 
Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums zu decken. Ein ähnlicher Trend war auch bei der Kommission selbst zu 
beobachten, die ebenfalls über einen internen Haushalt für technische Hilfe verfügt. Die EU-Prüfer stellten sowohl in den 
Mitgliedstaaten als auch bei der Kommission fest, dass eine Reihe von Tätigkeiten, für die Mittel für regelmäßig anfallende 
Verwaltungsausgaben hätten aufgewendet werden müssen, tatsächlich mit Mitteln für technische Hilfe finanziert wurden. 

Zwar wird ein derartiger Umgang mit technischer Hilfe in den Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich untersagt, doch ist der EuRH 
der Ansicht, dass die Mittel für technische Hilfe nicht bestmöglich eingesetzt werden, wenn sie zur Finanzierung von Gehältern 
nationaler Verwaltungsbediensteter und sonstiger Kosten der laufenden Verwaltung dienen. "Entscheidend ist, dass dieses Geld 
stattdessen für Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums vor Ort hätte eingesetzt werden können. Die übermäßige 
Inanspruchnahme technischer Hilfe ist also ganz eindeutig mit Opportunitätskosten verbunden ist, nämlich weniger konkreten 
Investitionen im Agrarsektor", erläuterte Kersti Kaljulaid, das für den Bericht zuständige EuRH-Mitglied. 

 

http://www.eca.europa.eu/�


DE 

 
 
 

 

2 
 

Die EU-Prüfer sprechen die folgenden Empfehlungen aus: 

• Die Kommission sollte für den Bereich Entwicklung des ländlichen Raums den Anwendungsbereich und die 
Verwendung technischer Hilfe in den Mitgliedstaaten klarstellen. Dies würde mehr Transparenz dahin 
gehend schaffen, wie die Finanzmittel verwendet werden können. Die Kommission sollte die Durchführung 
technischer Hilfe in den Mitgliedstaaten genau überwachen und durch angemessene Maßnahmen dafür 
sorgen, dass allgemeine Verwaltungsausgaben nicht aus ihren eigenen Haushaltslinien für technische Hilfe 
finanziert werden. 

• Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten in Zukunft verpflichten, Verwaltungskosten/"Budgethilfekosten" 
im Bereich Entwicklung des ländlichen Raums getrennt auszuweisen, damit transparenter zum Ausdruck 
kommt, dass ein Teil der Mittel für technische Hilfe für solche Unterstützung eingesetzt wird. 

• Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten für die Finanzierung technischer Hilfe einen geeigneten 
Leistungsrahmen schaffen. Insbesondere sollte angemessen beurteilt werden, welchen Bedarf Kommission 
und Mitgliedstaaten an technischer Hilfe haben, und es sollte einen Mechanismus geben, mit dem Ziele 
festgelegt und der Fortschritt im Hinblick auf ihre Verwirklichung gemessen wird. 

 

Hinweise für den Herausgeber 

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

In diesem Sonderbericht (Nr. 4/2015) mit dem Titel "Technische Hilfe: Welchen Beitrag hat sie in den Bereichen 
Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums geleistet?" wird vor allem die Verwaltung der technischen 
Hilfe und ihr Beitrag zu den zentralen politischen Zielen beleuchtet. Hierzu untersuchten die Prüfer des EuRH, welche 
Tätigkeiten bei der Kommission und in den Mitgliedstaaten mit Mitteln für technische Hilfe unterstützt wurden, ob 
die geltend gemachten Kosten zuschussfähig waren und ob die Modalitäten für die Leistungsmessung im Bereich 
technische Hilfe angemessen und wirksam waren. 

Der EuRH prüfte die Verwendung der Finanzmittel für technische Hilfe in den Bereichen Landwirtschaft und 
Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2007-2013. Der Schwerpunkt der Prüfung lag auf der 
Ordnungsmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzierung auf Ebene der Kommission und der 
Mitgliedstaaten. 


