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Kommissionsmaßnahmen zum Schutz der Kohäsionsausgaben waren 
wirksam, so die EU-Prüfer 

Die Europäische Kommission hat im Kohäsionsbereich wirksame Maßnahmen zum Schutz des 
EU-Haushalts vor vorschriftswidrigen Ausgaben ergriffen. Zu dieser Einschätzung gelangt der 
Europäische Rechnungshof in einem neuen Bericht. Ferner heißt es in dem Bericht, dass die 
Kommission weiter wachsam bleiben und dafür sorgen muss, dass Zahlungen keine Fehler 
aufweisen. Außerdem sollte sie ihre Berichterstattungsverfahren verbessern und von ihren 
neuen, stärkeren Befugnissen Gebrauch machen. 

Auf die Kohäsionspolitik entfallen 37 % der Ausgaben aus dem EU-Haushalt; in absoluten Zahlen sind das 
für die Zeiträume 2007-2013 und 2014-2020 jeweils etwa 350 Milliarden Euro. Für die Verwaltung der 
Kohäsionsausgaben sind die Kommission und die Mitgliedstaaten gemeinsam zuständig.  

Die Prüfer konzentrierten sich auf den Programmplanungszeitraum 2007-2013 und bewerteten auch die 
voraussichtlichen Auswirkungen von Änderungen in den Rechtsvorschriften für 2014-2020. Insgesamt 
gelangten sie zu der Schlussfolgerung, dass die Kommission während des Zeitraums 2007-2013 bis zum 
Abschluss der in diesem Rahmen umgesetzten Programme wirksam von den Maßnahmen Gebrauch 
gemacht hatte, die ihr zum Schutz des EU-Haushalts vor vorschriftswidrigen Ausgaben zur Verfügung 
standen. 

Außerdem nutzte die Kommission für den Zeitraum 2007-2013 die Maßnahmen zum Schutz des EU-
Haushalts stärker als zuvor und konzentrierte sich auf die Mitgliedstaaten mit den risikoreichsten 
Programmen. Die von der Kommission vorgenommene Bewertung von Mängeln und die entsprechenden 
Finanzkorrekturen wurden im Wesentlichen vom Gerichtshof der Europäischen Union bestätigt. 

"Durch die Korrekturmaßnahmen der Kommission wird Druck auf die Mitgliedstaaten ausgeübt, Mängel in 
ihren Verwaltungs- und Kontrollsystemen zu beheben", erläuterte Henri Grethen, das für den Bericht 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Allerdings beziehen sich sowohl 
Präventivmaßnahmen als auch Finanzkorrekturen in der Regel auf komplexe Probleme, deren Lösung 
erhebliche Zeit in Anspruch nimmt. Die damit verbundenen Unterbrechungen und Aussetzungen von 
Zahlungen stellen für die Mitgliedstaaten ein erhebliches finanzielles Risiko dar."  

Ferner stellten die Prüfer fest, dass sich die Kommission bei der Überwachung der Umsetzung von 
Finanzkorrekturen mit Schwierigkeiten konfrontiert sah. Die von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung im 
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Zeitraum 2007-2013 übermittelten Informationen ermöglichten keine zuverlässige Überwachung. Die 
eigene Berichterstattung der Kommission über Präventivmaßnahmen und Finanzkorrekturen macht es 
schwierig, sich einen umfassenden Überblick über die Situation zu verschaffen. Dies liegt vor allem daran, 
dass die Informationen in mehreren Berichten und Dokumenten vorgelegt werden.  

Durch die Rechtsvorschriften für 2014-2020 wird die Position der Kommission beim Schutz des EU-
Haushalts erheblich gestärkt. Die Kommission hat umfassendere Befugnisse, und die Berichterstattung der 
Mitgliedstaaten über Finanzkorrekturen ist nun in das jährliche Zuverlässigkeitspaket (assurance package) 
eingebunden und wird von den jeweiligen Prüfbehörden geprüft. Nach Auffassung der Prüfer hat sich die 
Konzeption des Systems dadurch deutlich verbessert. 

 

Die Prüfer empfehlen der Kommission, 

• beim Abschluss der Programme des Zeitraums 2007-2013 einen strengen Ansatz zu verfolgen, um 
sicherzustellen, dass die aus dem EU-Haushalt erstatteten Beträge kein wesentliches Ausmaß von 
Unregelmäßigkeiten aufweisen; 

• alle Informationen über Präventiv- und Korrekturmaßnahmen im Bereich der Kohäsionsausgaben 
aufgeschlüsselt nach Fonds und Mitgliedstaaten in einem Bericht vorzulegen und zu vergleichen und die 
Auswirkungen von Finanzkorrekturen sowie die Restrisikoquote aufzuzeigen; 

• für 2014-2020 ein integriertes Überwachungssystem sowohl für Präventivmaßnahmen als auch für 
Finanzkorrekturen einzurichten; 

• die deutlich verschärfte Bestimmung für 2014-2020 ab sofort zu nutzen und Finanzkorrekturen zu 
verhängen, wann immer dies notwendig ist. 

 

Hinweise für den Herausgeber 

Die Kohäsionspolitik stellt darauf ab, die Unterschiede im Entwicklungsstand der Regionen zu verringern, 
Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung umzustrukturieren und die grenzüberschreitende, 
transnationale und interregionale Zusammenarbeit in der Europäischen Union zu fördern. Mit einem Anteil 
von rund 37 % an den Gesamtausgaben aus dem EU-Haushalt bildet sie die wichtigste Finanzierungsquelle 
der EU für Investitionen. Die Mittelausstattung für kohäsionspolitische Maßnahmen belief sich im 
Programmplanungszeitraum 2000-2006 auf rund 230 Milliarden Euro, im Programmplanungszeitraum 
2007-2013 auf rund 346 Milliarden Euro und im Programmplanungszeitraum 2014-2020 auf 
rund 349 Milliarden Euro. 

Die Kommission bleibt zwar für die Ausführung des EU-Haushaltsplans verantwortlich, die eigentliche 
Verwaltung und Kontrolle der EU-Fonds und der Programme wird jedoch den Behörden der 
Mitgliedstaaten übertragen, die die Begünstigten auswählen und die Mittel verteilen. Es obliegt in erster 
Linie den Mitgliedstaaten, Fehler aufzudecken, zu korrigieren und zu verhindern. Stellt die Kommission 
fest, dass vorschriftswidrige Ausgaben kofinanziert wurden oder voraussichtlich kofinanziert werden, kann 
sie eingreifen und bereits kofinanzierte Ausgaben berichtigen oder die künftige Kofinanzierung dieser 
Ausgaben verhindern. 

Der Sonderbericht Nr. 4/2017 "Schutz des EU-Haushalts vor vorschriftswidrigen Ausgaben: Die Kommission 
machte während des Zeitraums 2007-2013 im Bereich Kohäsion zunehmend von Präventivmaßnahmen 
und Finanzkorrekturen Gebrauch" ist in 23 EU-Sprachen auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) 
abrufbar. 




