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EU-Bildungsausgaben: Programme sind zielkonform, die Verbindung zur 
Beschäftigung wird jedoch nicht immer hergestellt, lautet die Einschätzung 
der EU-Prüfer 

Wie aus einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervorgeht, stehen die EU-Ausgaben für 
Bildung mit den diesbezüglichen Zielen der Union in Einklang, die vorgeschriebene eindeutige Verbindung 
zwischen Bildung und Beschäftigung wird jedoch nicht immer hergestellt.  

"Die Arbeitslosigkeit ist eine der größten Herausforderungen, mit denen sich die Europäische Union in den letzten Jahren 
konfrontiert sieht. Investitionen in Bildung sind von entscheidender Bedeutung, denn bei Menschen mit höheren 
Bildungsabschlüssen ist die Arbeitslosenquote in der EU dreimal niedriger", erläuterte Iliana Ivanova, das für den Bericht 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "In der Strategie Europa 2020 wurden die Bildungsziele deshalb mit 
Zielvorgaben versehen. Die EU hat im Rahmen der kohäsionspolitischen Maßnahmen im Zeitraum 2007-2013 rund 
33 Milliarden Euro und im Zeitraum 2014-2020 rund 27 Milliarden Euro für Bildung bereitgestellt". 

Die Prüfer untersuchten, ob die EU-Bildungsziele in den operationellen Programmen des Zeitraums 2007-2013 und in einer 
Stichprobe damit verbundener Projekte angemessene Berücksichtigung fanden. Sie gelangten zu dem Schluss, dass die Ziele 
zwar angemessen berücksichtigt worden waren, einige Aspekte des Interventionskonzepts jedoch nicht beschrieben 
wurden und die Überwachungsinstrumente mangelhaft waren. Diese Feststellung wurde durch die Tatsache bestätigt, dass 
die Projektleistung wegen fehlender quantifizierter Ziele und Leistungsindikatoren nicht systematisch nachgewiesen werden 
konnte. 

Im Zeitraum 2014-2020 ermittelten die Prüfer Verbesserungen. Dennoch bestehen nach ihrer Auffassung nach wie vor 
einige Schwachstellen, die sich auf die Leistungsüberwachung und -berichterstattung auswirken könnten. Außerdem fehlt 
bisweilen ein eindeutiger Zusammenhang zwischen EU-geförderten Bildungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die 
Beschäftigung. Die Projekte des Europäischen Sozialfonds umfassen zwar Indikatoren zur Messung der langfristigen 
Auswirkungen auf die Beschäftigung, doch wurden nur bei einem Drittel der geprüften Projekte für die Bildungsziele, die am 
engsten mit der Beschäftigung in Zusammenhang stehen (berufliche Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen und 
Bevölkerungsanteil mit Hochschulabschluss), Ausgangs- und Zielwerte festgelegt. 

"Im Hinblick auf die Behebung dieser Mängel unterbreitet der Hof im Bericht einige Empfehlungen, deren Umsetzung seiner 
Ansicht nach zu einem noch effizienteren Einsatz der von der EU im Rahmen der Kohäsionspolitik für Bildung bereitgestellten 
Mittel führen wird", fasst Iliana Ivanova zusammen. 
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Die Prüfer empfehlen der Kommission, bei der Vorbereitung des nächsten Programmplanungszeitraums die Indikatoren 
genau anzugeben, die bei den einzelnen Investitionsprioritäten mit Ausgangs- und Zielwerten zu versehen sind. 

Wenn Mitgliedstaaten Programmänderungen beantragen, sollte die Kommission sie auffordern, eine klare Verknüpfung 
zwischen den Investitionsprioritäten und geeigneten quantifizierten und messbaren Ergebnisindikatoren vorzunehmen. 
Ferner sollte sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten Änderungen der Mittelzuweisungen begründen und qualitative 
sowie quantitative Angaben zu jeder Änderung bei den Indikatoren vorlegen. 

Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den ausgewählten Projekten und 
dem Erreichen der EU-Bildungsziele besteht. Sie sollten systematisch sachdienliche Indikatoren vorsehen, mit denen die 
tatsächlichen Auswirkungen eines Projekts auf die Teilnehmer nachgewiesen werden können, und die Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Bildungsziele überwachen. 

Gegebenenfalls sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten die Finanzmittel gezielter auf Maßnahmen ausrichten, 
welche die Verknüpfung zwischen Bildung und Beschäftigung stärken, und sie sollten dafür sorgen, dass die Wirkungen 
angemessen überwacht werden. 

Hinweise für den Herausgeber 

In der EU fällt die Bildungspolitik ausschließlich unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. EU-Strategien in diesem Bereich 
werden in Form von Schlussfolgerungen des Rates angenommen, die für die EU-Mitgliedstaaten rechtlich nicht bindend 
sind. Die Union ist jedoch für die Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Bildungsbereich zuständig. Die EU-Bildungsziele sind in den strategischen Rahmendokumenten "Allgemeine und berufliche 
Bildung 2010", "Allgemeine und berufliche Bildung 2020" sowie "Europa 2020" niedergelegt. 

Die direkt für Bildung bereitgestellten EU-Mittel sind im Vergleich zu den nationalen Investitionen begrenzt. Für den 
Zeitraum 2014-2020 belaufen sich die im Rahmen des Europäischen Sozialfonds für Bildung vorgesehenen 
Mittelzuweisungen auf insgesamt rund 27 Milliarden Euro. Demgegenüber wendeten die EU-Mitgliedstaaten zwischen 2007 
und 2011 3,2 Billionen Euro für Bildung auf. 

Der Sonderbericht Nr. 16/2016 "EU-Bildungsziele: Programme zielkonform, aber Mängel bei der Leistungsmessung" ist in 
23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes eca.europa.eu abrufbar. 

 


