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Für die Investitionen und Ausgaben der EU wird 
ein "völlig neuer Ansatz" benötigt, so die EU-
Prüfer 
In seinem heute veröffentlichten Jahresbericht über die Ausführung des EU-Haushalts ruft der 
Europäische Rechnungshof (EuRH) zu einem völlig neuen Ansatz für die Verwaltung von 
Investitionen und Ausgaben der EU auf. Es sind erhebliche Veränderungen notwendig - und 
zwar auf der Ebene sämtlicher für die Verwaltung von EU-Mitteln verantwortlicher Akteure. In 
seiner Rede zur Vorstellung des Berichts vor dem Europäischen Parlament wies der Präsident 
des EuRH darauf hin, dass die EU-Entscheidungsträger den Haushalt besser an die langfristigen 
strategischen Prioritäten der EU anpassen und für mehr Flexibilität im Krisenfall sorgen 
müssen. Die EU-Gesetzgeber müssen sicherstellen, dass bei Ausgabenregelungen eindeutig 
festgelegt wird, welche Ergebnisse erzielt werden sollen und welche Risiken hinnehmbar sind. 
Die Mittelbewirtschafter müssen sicherstellen, dass die Ausgaben im Einklang mit den 
Vorschriften getätigt werden und die geplanten Ergebnisse erzielen. 

In seiner Funktion als unabhängiger Prüfer hat der EuRH die Jahresrechnung für 2014 
abgezeichnet, wie dies für jedes Jahr seit 2007 der Fall war. Im jüngsten Bericht stellt der Hof 
fest, dass die anstehende Bewertung des laufenden Ausgabenzyklus der EU eine Gelegenheit 
bietet, die Prioritäten zu überdenken. Der Hof weist ferner darauf hin, dass die EU die dringenden 
Herausforderungen, vor denen sie steht, nur dann bewältigen kann, wenn sie ihre 
Haushaltsführung verbessert. Die EU muss das Problem mehrerer Rückstände bei der 
Mittelausschöpfung angehen, um Mittel freizusetzen und dort zu verwenden, wo sie am 
dringendsten benötigt werden. Einigen Mitgliedstaaten bereitet es Schwierigkeiten, die ihnen 
zugewiesenen EU-Mittel zu absorbieren. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten Mittel zur 
Verfügung gestellt, ohne ausreichend zu berücksichtigen, ob sie in der Lage sind, diese zu 
investieren. Gleichzeitig sollten neue Wege zur Finanzierung von EU-Politiken finanzielle Risiken 
nicht der öffentlichen Kontrolle und Prüfung entziehen.  

EuRH-Präsident Vítor Caldeira sagte, die EU müsse ihr Geld besser investieren. Sie müsse dafür 
sorgen, dass die Investitionen ihren Prioritäten besser entsprechen, einfachere Vorschriften 
festgelegt werden, damit Ergebnisse erzielt werden, und die Ressourcen effizienter 
bewirtschaftet werden.  
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Im Bericht geben die Prüfer ein uneingeschränktes Prüfungsurteil zur Jahresrechnung ab. Sie 
gelangen außerdem zu der Schlussfolgerung, dass die Erhebung der EU-Einnahmen nicht in 
wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet war. Die vom Hof geschätzte Fehlerquote bei den 
Ausgabenvorgängen betrug jedoch 4,4 % (gegenüber 4,5 % im Jahr 2013). Diese Quote ist kein 
Maß für Betrug, Ineffizienz oder Verschwendung. Vielmehr handelt es sich um eine Schätzung der 
Mittel, die nicht hätten ausgezahlt werden dürfen, weil sie nicht vollständig im Einklang mit den 
EU-Vorschriften verwendet wurden.  

Die von den Prüfern ermittelten geschätzten Fehlerquoten waren bei Ausgaben, die der geteilten 
Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten unterliegen, und bei von der Kommission direkt 
verwalteten Ausgaben, gleich hoch (4,6 %). Die höchsten Fehlerquoten wurden bei den Ausgaben 
der Rubriken "Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt" (5,7 %) sowie 
"Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung" (5,6 %) ermittelt. In der Rubrik 
"Verwaltung" wurde die niedrigste geschätzte Fehlerquote ermittelt (0,5 %).  

In Bereichen mit geteilter Mittelverwaltung wirkten sich Korrekturmaßnahmen und 
Wiedereinziehungen durch die Kommission und die Behörden in den Mitgliedstaaten positiv auf 
die geschätzte Fehlerquote aus. Ohne diese Maßnahmen hätte die geschätzte Fehlerquote für die 
Gesamtausgaben bei 5,5 % gelegen (statt bei 4,4 %), so die EU-Prüfer. Sie fügen allerdings auch 
hinzu, dass mehr Fehler hätten berichtigt werden können, und fordern die Kommission auf, von 
ihren Befugnissen in vollem Umfang Gebrauch zu machen, um Fehler weiter zu verringern und 
rechtswidrig ausgegebene Mittel zurückzufordern. 

 

Hinweise für den Herausgeber: 

Der Europäische Rechnungshof ist das unabhängige Prüfungsorgan der Europäischen Union. 
Seine Prüfungsberichte und Stellungnahmen bilden ein wichtiges Glied der Rechenschaftskette 
der EU. Seine Ergebnisse werden dazu verwendet, die für die Haushaltsführung der EU 
verantwortlichen Stellen - insbesondere im Rahmen des jährlichen Entlastungsverfahrens - zur 
Rechenschaft zu ziehen. Die Haushaltsführung ist in erster Linie Aufgabe der Kommission und 
daneben auch der anderen EU-Organe und -Einrichtungen. Bei rund 80 % der Ausgaben - 
insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Kohäsion - teilt sich die Kommission diese 
Aufgabe jedoch mit den Mitgliedstaaten. Der Hof prüft Stichproben von Vorgängen, um zu 
statistischen Schätzungen darüber zu gelangen, inwieweit die Einnahmen und die verschiedenen 
Ausgabenbereiche (Gruppen von Politikbereichen) fehlerbehaftet sind.  

Im Jahr 2014 beliefen sich die Ausgaben aus dem EU-Haushalt auf insgesamt 142,5 Milliarden 
Euro oder rund 300 Euro je Bürger. Diese Ausgaben entsprechen etwa einem Prozent des 
Bruttonationaleinkommens der EU und machen etwa zwei Prozent der gesamten öffentlichen 
Ausgaben der EU-Mitgliedstaaten aus.  

Der vollständige Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2014 ist auf 
der EuRH-Website (www.eca.europa.eu) abrufbar. 

 


