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03Zusammenfassung

I
Landscape‑Analysen sind ein neues Produkt des Euro‑
päischen Rechnungshofs (im Folgenden „der Hof“). 
Untersucht werden breit angelegte Themenfelder auf der 
Grundlage der Arbeitsergebnisse des Hofes sowie seines 
Wissens‑ und Erfahrungsschatzes. Sie sollen als Ausgangs‑
punkt für die Konsultation und den Dialog mit dem Adres‑
satenkreis des Hofes dienen. Sie ermöglichen es dem Hof, 
Stellung zu wichtigen Themen zu nehmen, die ansonsten 
möglicherweise nicht Gegenstand von Prüfungen sind. 
In der ersten Landscape‑Analyse werden Fragen der 
EU‑Regelungen zur Rechenschaftspflicht und zur öffentli‑
chen Finanzkontrolle behandelt. In dieser zweiten Lands‑
cape‑Analyse werden Risiken für das Finanzmangement im 
Zusammenhang mit dem EU‑Haushalt untersucht.

II
Eine verantwortungsvolle öffentliche Ausgabenpolitik 
erfordert, dass die Gelder der Steuerzahler für Prioritäten 
aufgewendet werden, die von der Gesellschaft (über ihre 
gewählten Vertreter) als erstrebens‑ und wünschenswert 
ausgewählt wurden, dass die erklärten Ziele auf wirtschaft‑
liche, wirksame und sparsame Weise erreicht werden und 
dass Kontrollen und Gegenkontrollen eine ordnungsge‑
mäße demokratische Rechenschaftspflicht und effizientes 
Verwaltungshandeln sicherstellen.

III
Allzu lange lag der Schwerpunkt vorwiegend darauf, die 
EU‑Haushaltsmittel entsprechend den für ihre Verwen‑
dung aufgestellten Regeln auszugeben. Dabei wurde nicht 
genügend auf eine optimale Mittelverwendung und den 
EU‑Mehrwert geachtet, der für die EU und ihre Bürger klare 
und sichtbare Vorteile mit sich bringt, die durch Ausgaben 
allein auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht 
erreicht werden könnten.

IV
Diese Zusammenfassung basiert auf einem ausführliche‑
ren Bericht, in dem die Fragen eingehender untersucht 
werden. Die beiden Dokumente werden durch eine Reihe 
von Datenblättern untermauert, die genauere Informatio‑
nen über die Einnahmenquellen der EU, die verschiedenen 
Kategorien der Haushaltsausgaben (bekannt als Rubriken 
des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR)) und zur öffentli‑
chen Auftragsvergabe enthalten.

V
Die Risiken für ein effizientes Finanzmanagement im 
Zusammenhang mit dem EU‑Haushalt liegen darin, dass

a) Mittel nicht wie vorgesehen für die von der Haus‑
haltsbehörde festgelegten Zwecke und entspre‑
chend den von ihr festgelegten Regeln ausgegeben 
werden (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
der Ausgaben);

b) Mittel im Jahresabschluss nicht ordnungsge‑
mäß ausgewiesen werden (Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung)1;

c) Mittel nicht sinnvoll entsprechend den Grundsätzen 
der wirtschaftlichen Haushaltsführung (Sparsam‑
keit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit) verwendet 
werden;

d) durch EU‑Ausgaben womöglich kein Mehrwert 
erzielt wird und der erwartete Nutzen ausbleibt 
(EU‑Mehrwert).

VI
Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Risiken würde zu 
einer hohen Qualität der Ausgabenpolitik führen, d. h. zu 
Wirksamkeit und Sparsamkeit der Ausgaben, die wirt‑
schaftlich und vorschriftsgemäß verwendet werden. Der 
Hof hat jedoch eine Reihe zentraler Fragen ermittelt, die 
besondere Aufmerksamkeit verdienen und im Folgen‑
den weiter ausgeführt werden.

Förderfähigkeitsregelungen und sonstige 
Bedingungen für eine EU-Förderung

VII
Die meisten EU‑Finanzmittel werden an Unternehmen 
oder Bürger vergeben, die Zuschüsse und Finanzhilfen 
beantragen. Die Bestimmungen für die Auszahlung der 
Mittel aus dem EU‑Haushalt und die Bedingungen für 
ihren Erhalt sind in Rechtsvorschriften niedergelegt; sie 
werden häufig durch weitere Förderkriterien und Bedin‑
gungen der Stellen festlegen, die für die Verwaltung der 
EU‑Mittel in den Mitgliedstaaten zuständig sind. Diese 
zusätzlichen Anforderungen sind womöglich unnötig und 
mit Verwaltungsaufwand verbunden. Die Kontrollsys‑
teme auf den verschiedenen Ebenen reichen möglicher‑
weise nicht aus, um die Einhaltung aller Bedingungen zu 
überprüfen.

1 Da der Hof seit 2007 ein positives Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit 
der Rechnungsführung abgegeben hat, wird sich diese 
Landscape‑Analyse zu den Risiken für das Finanzmanagement im 
Zusammenhang mit dem EU‑Haushalt nicht mit dieser Frage befassen.
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VIII
Komplexe Förderfähigkeitsregelungen und sonstige 
Bedingungen können zu einer unzureichenden Zielaus‑
richtung der EU‑Mittel und einer suboptimalen Verwen‑
dung der EU‑Haushaltsmittel führen: Potenziell Begüns‑
tigte könnten von einer Beantragung von Beihilfen aus 
dem EU‑Haushalt abgehalten werden; durch komplexe 
Regelungen ist es für mittelverwaltende Stellen schwieri‑
ger und kostspieliger, dafür zu sorgen, dass Anträge und 
Zahlungen korrekt sind und alle Bedingungen für den 
Erhalt der Unterstützung erfüllt sind.

IX
Auch wenn die Kommission Maßnahmen zur Verringerung 
und Vereinfachung der Rechtsvorschriften trifft, haben 
die Behörden und sonstigen Begünstigten in den Mit‑
gliedstaaten weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. In 
einigen Haushaltsbereichen bestehen zu viele Regelungs‑
ebenen. Dies kann zu unterschiedlichen Auslegungen und 
damit zu einer uneinheitlichen Anwendung von Regelun‑
gen führen.

Anwendung der Vorschriften 
und Verfahren für die öffentliche 
Auftragsvergabe

X
Unter öffentlichem Auftragswesen versteht man die 
Beschaffungstätigkeit öffentlicher Einrichtungen zum 
Erwerb von Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen. 
Mit den Vergaberichtlinien der EU soll die Integration der 
EU‑Wirtschaft („Binnenmarkt“) gefördert werden, indem 
grenzübergreifende Auftragsvergabe und Beschaffung 
erleichtert und diese Prozesse transparenter gemacht 
werden. Im Allgemeinen müssen Behörden, die Unterstüt‑
zung aus dem EU‑Haushalt erhalten, die für das öffentliche 
Auftragswesen geltenden Vorschriften und Verfahren 
einhalten und die allgemeinen Regelungen über die Trans‑
parenz (Offenheit) und die Gleichbehandlung potenzieller 
Lieferanten bei ihren Beschaffungen anwenden. Die Nicht‑
einhaltung der Vergabevorschriften und Vergabeverfahren 
kann zu höheren Kosten für die öffentliche Hand, man‑
gelndem Wettbewerb, der Ablehnung berechtigter Bieter 
oder zusätzlichen Kosten und Verzögerungen aufgrund 
von Vertragskündigungen führen.

XI
Die Ergebnisse der Prüfung des Hofes zeigen, dass viele 
der vom Hof ermittelten Fehler mit einer unzureichenden 
Anwendung der Vergabevorschriften und Vergabeverfah‑
ren zusammenhängen. Dies kann mit Vorsatz geschehen, 

um bestimmten Lieferanten einen Vorteil gegenüber 
anderen zu verschaffen, oder aber unbeabsichtigt, weil die 
Vorschriften womöglich nicht richtig verstanden werden.

Kapazität der nationalen Behörden 
zur Verwaltung und Auszahlung von 
EU-Mitteln

XII
Es ist Aufgabe der nationalen Behörden sicherzustel‑
len, dass Zuschüsse und Finanzhilfen an die in Betracht 
kommenden Begünstigten ausgezahlt und zu Unrecht 
geleistete Zahlungen ordnungsgemäß wieder eingezo‑
gen werden. Die Kosten der Einrichtung von Stellen und 
Systemen, die EU‑Mittel verwalten, werden zwischen den 
Mitgliedstaaten und der EU aufgeteilt, wobei Erstere einen 
gewissen Ermessensspielraum bei der Organisation haben.

XIII
EU‑Mittel werden über 28 nationale Verwaltungen und 
viele regionale und lokale Behörden mit unterschiedlicher 
Verwaltungskapazität (Fähigkeiten und Ressourcen) ver‑
ausgabt. Dies erhöht das Risiko von Fehlern und das Risiko 
einer geringen Qualität der Ausgaben. Außerdem kann 
es dadurch dazu kommen, dass die Durchführung von 
EU‑geförderten Tätigkeiten und Projekten verlangsamt, 
die Qualität der Regulierungstätigkeiten beeinträchtigt 
und der Informationsaustausch zwischen Kommission und 
Mitgliedstaaten behindert wird.

Koordinierung von EU-Haushalt und 
nationalen Haushalten sowie der Druck, 
EU-Mittel auszugeben

XIV
Die Jährlichkeit des EU‑Haushalts kann Probleme bei der 
Finanzierung von Maßnahmen zur Folge haben, die über 
mehrere Jahre durchgeführt werden. Die Umsetzung 
von Finanzierungsbeschlüssen in konkrete Prioritäten 
und Maßnahmen braucht Zeit. Darüber hinaus laufen das 
Haushaltsverfahren der EU und die Haushaltsverfahren der 
Mitgliedstaaten getrennt voneinander ab: Sie werden von 
unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Prioritä‑
ten innerhalb unterschiedlicher Zyklen durchgeführt. Dies 
kann zu Überschneidungen, Lücken oder Widersprüchen 
zwischen dem Haushalt der EU und den nationalen Haus‑
halten führen.



Zusammenfassung 05

XV
Viele Tätigkeiten und Projekte werden sowohl aus dem 
EU‑Haushalt als auch den nationalen Haushalten finan‑
ziert („kofinanzierte Ausgaben“), sofern EU‑Haushalts‑
mittel und nationale Haushaltsmittel verfügbar sind. 
Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten können zur 
Folge haben, dass nationale Mittel beträchtlich gekürzt 
werden oder für die Durchführung der Maßnahmen 
überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Ferner kann auch 
die Nachhaltigkeit EU‑finanzierter Maßnahmen proble‑
matisch sein, wenn keine EU‑Mittel mehr zur Verfügung 
stehen.

XVI
Da sehr viel Gewicht auf der Verwendung der EU‑Haus‑
haltsmittel liegt („inputorientierter Ansatz“), konzentrie‑
ren sich die Stellen, die Tätigkeiten und Projekte verwal‑
ten, ungeachtet der erzielten Ergebnisse häufig darauf, 
die Bedingungen für den Erhalt und die Verwendung der 
Mittel zu erfüllen.

Auswirkungen der Jahreshaushaltspläne 
der EU auf Tätigkeiten und die 
Kassenmittelverwaltung

XVII
Die Behörden der Mitgliedstaaten, sonstige zwischenge‑
schaltete Stellen und Begünstigte können Barvorschüsse 
(„Vorfinanzierung“) für die Aufnahme ihrer Tätigkeiten 
erhalten. Durch unnötig lange Vorfinanzierungszeit‑
räume können Fehler und Verluste verstärkt auftreten; 
eine Neuausrichtung der Tätigkeiten, um die Ziele zu 
erreichen, kann besonders schwierig sein. Da für die Ein‑
reichung von Kostenaufstellungen lange Fristen beste‑
hen, treten Probleme erst in späteren Jahren zutage, 
wenn es für eine Korrektur möglicherweise zu spät ist.

XVIII
Die Mitgliedstaaten müssen in Zukunft Beiträge in Höhe 
von 1 234 Milliarden Euro leisten, um Auszahlungen 
gebundener Mittel zu decken. Dieser Betrag setzt sich 
aus 908 Milliarden Euro für den MFR 2014‑2020 (Zah‑
lungen) und zusätzlich 326 Milliarden Euro an Auszah‑
lungen für gebundene Mittel im Rahmen früherer MFR 
zusammen, was sich auf die Möglichkeit der Kommission 
auswirken kann, allen Auszahlungsanträgen innerhalb 
des Jahres zu entsprechen, in dem sie gestellt werden.

Nutzen aufgrund der Mittel aus dem 
EU-Haushalt – „EU-Mehrwert“

XIX
Ausgaben aus dem EU‑Haushalt sollten mit einem 
eindeutigen und sichtbaren Nutzen für die EU und ihre 
Bürger verbunden sein, der durch Ausgaben allein auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht erreicht 
werden könnte.

XX
In einigen Fällen werden durch den EU‑Haushalt jedoch 
lediglich die insgesamt zur Verfügung stehenden 
Mittel erhöht, ohne dass eine besondere EU‑Dimension 
hinzukommt. EU‑Mittel werden möglicherweise für 
Tätigkeiten verwendet, die von den Mitgliedstaaten oder 
anderen Begünstigten ohnehin durchgeführt worden 
wären („Mitnahmeeffekt“), oder diese Mittel reichen 
möglicherweise nicht aus, um die beabsichtigten Ergeb‑
nisse zu erreichen.

Qualität von Daten und Informationen

XXI
Die Kommission koordiniert viele Akteure, die an Haus‑
haltsausgaben beteiligt sind, und kann nicht immer stan‑
dardisierte Prozesse und Verwaltungssysteme vorgeben. 
Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass 
die richtigen Daten von zwischengeschalteten Stellen 
rechtzeitig erfasst und wirksam kontrolliert werden 
können.

XXII
Überdies liegen der Überwachung sowie der Haushalts‑
führung und dem Leistungsmanagement der Kommis‑
sion häufig begrenzte, unvollständige oder unzuverläs‑
sige Informationen zugrunde.
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Nicht zulasten des EU-Haushalts 
verbuchbare Ausgaben und Prüfungen

XXIII
Nicht zulasten des EU‑Haushalts verbuchbare Ausgaben 
sollten generell von den Empfängern zurückgefordert 
(„wiedereingezogen“) werden. Die Kommission kann 
auch „Korrekturen“ der von Mitgliedstaaten zulasten des 
EU‑Haushalts geltend gemachten Ausgaben vornehmen, 
wodurch eine Übernahme dieser Ausgaben aus dem 
EU‑Haushalt abgelehnt wird und die Ausgaben aus dem 
nationalen Haushalt finanziert werden müssen. Diese 
Korrekturen sind jedoch schwierig durchzuführen und 
bieten wenig Anreiz für die Mitgliedstaaten, Schwach‑
stellen in ihren Systemen zu beseitigen. In einigen Aus‑
gabenkategorien, insbesondere bei der Kohäsionspolitik, 
können die Mitgliedstaaten abgelehnte Ausgaben durch 
förderfähige Ausgaben ersetzen.

XXIV
Die Kommission kann weder alle Teile des EU‑Haushalts, 
aus denen Ausgaben zugunsten der Mitgliedstaaten, 
anderer Länder oder internationaler Organisationen 
getätigt werden, noch die von Begünstigten gemeldeten 
Ausgaben direkt und systematisch kontrollieren. Die 
Kommission stützt sich zur Bescheinigung der betreffen‑
den Ausgaben auf unabhängige Prüfer und die begrenz‑
ten Kontrollen und Überprüfungen, die ihr eigenes 
operatives Personal und ihre Prüfer durchführen.

XXV
Die Bescheinigung der Ausgaben durch unabhängige 
Prüfer wird jedoch möglicherweise durch die Qualität 
und fristgerechte Ausführung ihrer Arbeit oder ihre 
Unabhängigkeit beeinflusst. Die von der Kommission 
selbst durchgeführten Kontrollen können durch Mängel 
in ihrer Kontrollstrategie beeinträchtigt sein.

Welche Chancen gibt es und was 
muss getan werden?

XXVI
Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen die 
Verantwortung dafür, dass die Mittel der EU sorgsam und 
sinnvoll verwendet werden; in den vergangenen Jahren 
haben beide Seiten bereits mit Erfolg viele Maßnahmen 
in diesem Sinne ergriffen.

XXVII
Nichtsdestotrotz bieten der Beginn des neuen 
Finanzrahmens 2014, die Einführung damit zusam‑
menhängender Durchführungsbestimmungen und 
die neue Haushaltsordnung zusammen mit der von 
der Kommission eingegangenen Verpflichtung, für 
einen stärker leistungsbezogenen Haushalt zu sorgen, 
Chancen für die Vereinfachung und Verbesserung des 
EU‑Finanzmanagements.

XXVIII
Um die genannten Möglichkeiten nutzen zu können, 
sollten sich alle Akteure, die in ihren jeweiligen Berei‑
chen mit dem EU‑Haushalt zu tun haben, auf Folgendes 
konzentrieren:

 — Ergebnisse und EU‑Mehrwert,

 — Leistungsmanagement,

 — Haushaltsführung,

 — Kontrollregelungen und Arbeit anderer Akteure,

 — Halbzeitüberprüfung des MFR.
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01 
Die Beiträge der Mitgliedstaaten zum Gesamthaushaltsplan der EU (EU‑Haus‑
haltsplan) werden zusammengelegt und zur Förderung von Programmen und 
Maßnahmen verwendet, mit denen die politischen Ziele der EU unterstützt und 
vorangebracht werden. Der Haushaltsplan stellt eine Ergänzung zu den legisla‑
tiven Maßnahmen dar, die von der Europäischen Kommission (Kommission) und 
den übrigen europäischen Organen zur Erreichung der Ziele des Vertrages und 
der EU ergriffen werden. Der Jahreshaushalt der EU ist im Vergleich zur Summe 
der Einnahmen und öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten relativ gering: Er 
entspricht nur etwas mehr als 1 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) aller Mit‑
gliedstaaten zusammengenommen und rund 2 % aller öffentlichen Ausgaben der 
Mitgliedstaaten (siehe Abbildung 1). Er entspricht auch nur einem Bruchteil der 
Summe, die als Unterstützung im Rahmen der Finanzkrise und der Staatsschul‑
denkrise aufgewendet wurde.

Der EU-Haushaltsplan entspricht einem geringen Anteil der Mittel und 
öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten (2012)

Quelle: Eurostat.
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BNE
für EU-Mitgliedstaaten (2012)

≈ 13 000 Milliarden Euro

Öffentliche Ausgaben
der EU-Mitgliedstaaten (2012)

≈ 6 400 Milliarden Euro

EU-Haushalt (2012)
142 Milliarden Euro
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02 
Die Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise haben komplexe Fragen zur Rolle 
und weiteren Entwicklung der EU sowie dazu aufgeworfen, was die EU‑Mitglied‑
schaft konkret bedeutet. Die langwierigen Diskussionen im Vorfeld der Annahme 
des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2014‑2020 (siehe Kasten 1)1 sowie die 
mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten, die Haushaltsmittel für Zahlungen 
zu erhöhen2, haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten der EU‑Finanzierung eher 
ablehnend gegenüberstehen, da man der Auffassung ist, dass dadurch vor allem 
das „Europäische Projekt“ unterstützt werde und nationale Bedürfnisse vernach‑
lässigt würden.

03 
Die Regierungen der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament erwarten, 
dass der EU‑Haushaltsplan ein hohes Maß an Transparenz aufweist. Das negative 
Prüfungsurteil des Europäischen Rechnungshofes (im Folgenden „der Hof“) im 
Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung (DAS) (siehe Kasten 2) zu den Ausgaben 
der EU für jedes der letzten 19 Jahre stellt die EU vor ein Problem. Das negative 
Prüfungsurteil kann insbesondere ungewollt den Eindruck erwecken, die berich‑
teten Fehler zeigten, dass die EU‑Haushaltsausgaben in ernster Weise von Betrug 
und Korruption betroffen seien, was sich negativ auf das Vertrauen der Öffent‑
lichkeit in die EU‑Organe auswirken würde3.

04 
Die Regierungen und Steuerzahler der Mitgliedstaaten wollen, dass mit den 
Mitteln, die sie zum EU‑Haushalt beitragen, ein höherer Nutzen erzielt wird: Sie 
erwarten, dass die Mittel ordnungsgemäß ausgegeben, gut verwaltet und für 
die vom Europäischen Parlament und vom Rat genehmigten Zwecke verwendet 
werden, und dass sie die gewünschten Ergebnisse bringen.

05 
Auf der Grundlage der 35‑jährigen Erfahrung des Hofes bei der Prüfung der Ein‑
nahmen und Ausgaben der EU bietet diese Landscape‑Analyse zu den Risiken für 
das Finanzmanagement im Zusammenhang mit dem EU‑Haushalt einen Über‑
blick über die Finanzströme der EU sowie eine Zusammenfassung der Themen, 
die es anzugehen gilt, um unter anderem dafür zu sorgen, dass den EU‑Steuer‑
zahlern ein besseres Kosten‑Nutzen‑Verhältnis im EU‑Haushalt geboten werden 
kann. Der Bericht umfasst drei Teile:

a) Zusammenfassung, die einen Überblick über die wichtigsten Themen bietet;

b) ausführlicher Bericht mit Hintergrundinformationen zum EU‑Haushalt und zu 
den Akteuren, die an den Ausgaben zulasten des EU‑Haushalts und sonstigen 
Finanzströmen beteiligt sind;

c) einzelne Datenblätter für jede der wichtigsten MFR‑Rubriken, über die Ein‑
nahmenquellen der EU sowie die öffentliche Auftragsvergabe, in denen die 
wichtigsten Merkmale und Themen zusammengefasst werden.

1 Die Einigung über den 
MFR 2014‑2020 kam erst 
nach zweieinhalb Jahren 
zustande. Er wurde am 
19. November 2013 vom 
Europäischen Parlament 
genehmigt und am 
2. Dezember 2013 vom Rat 
angenommen.

2 Siehe auch Jahresbericht 
zum Haushaltsjahr 2012, 
Ziffern 1.51‑1.53 (ABl. C 331 
vom 14.11.2013).

3 Siehe Stellungnahme 
Nr. 1/2010 zur Verbesserung 
des Finanzmanagements der 
Europäischen Union: Risiken 
und Herausforderungen 
(http://eca.europa.eu); und 
die Antwort des Hofes auf die 
Mitteilung der Kommission 
„Den Haushalt reformieren, 
Europa verändern“.
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Der mehrjährige Finanzrahmen

Durch den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) werden den politischen Prioritäten der Union finanzielle Mittel 
für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zugewiesen (Artikel 312 des Vertrags von Lissabon). Der MFR 
gibt die jährlichen Maximalbeträge (Obergrenzen) für die Ausgaben der EU als Ganzes sowie für die wichtigs‑
ten Ausgabenkategorien (Rubriken) vor. Er ist weniger ausführlich als die jährlichen Haushaltspläne. Durch die 
Festlegung der Obergrenzen für die einzelnen Ausgabenkategorien wird mithilfe des MFR Haushaltsdisziplin 
durchgesetzt und sichergestellt, dass sich die Ausgaben der EU innerhalb der Grenzen der im EU‑Haushalt 
vorgesehenen Eigenmittel und gemäß den politischen Zielen der EU entwickeln. Darüber hinaus sorgt dieses 
System für einen planbaren Mittelzufluss für die langfristigen Prioritäten der EU und bietet den Begünstigten 
von EU‑Mitteln mehr Sicherheit. Für den Zeitraum 2014‑2020 sieht der MFR eine Obergrenze von 960 Milliar‑
den Euro bei den Mitteln für Verpflichtungen und von 908 Milliarden Euro bei den Mitteln für Zahlungen vor 
(jeweils zu den Preisen von 2011).

Zuverlässigkeitserklärung (DAS)

DAS – Erklärung über die Zuverlässigkeit der EU‑Rechnungsführung und die Rechtmäßigkeit und Ordnungs‑
mäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge. Laut AEUV (Artikel 287) hat der Hof die Rechtmäßigkeit der Ein‑
nahmen und Ausgaben zu prüfen und sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu überzeugen.

Einer Zuverlässigkeitserklärung entsprechende Prüfungsurteile über die Zuverlässigkeit der Rechnungsfüh‑
rung wie auch die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge sind selten. 
Nur wenige Länder verlangen von ihren nationalen Prüfungsorganen die Abgabe eines derartigen Prüfungs‑
urteils, und mit großer Wahrscheinlichkeit wären die eigenen Prüfer der Mitgliedstaaten nicht in der Lage, 
eine positive Zuverlässigkeitserklärung über den Haushalt ihrer eigenen Regierung abzugeben. Beispielsweise 
schränkt der britische Rechnungshof, das National Audit Office, sein Prüfungsurteil über die Zuverlässigkeit 
der Rechnungsführung der gesamten Regierung ein, allerdings gibt er kein Prüfungsurteil über die Rechtmä‑
ßigkeit und Ordnungsmäßigkeit ab. Ebenso erklärt das US Government Accountability Office (Rechnungshof 
der USA), dass es nicht in der Lage sei, ein Urteil über den Jahresabschluss der US‑Regierung abzugeben.
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Die EU-Finanzen und ihre Verwaltung

EU-Haushalt

06 
Grundlage für die Jahreshaushaltspläne der EU ist der MFR, in dem die Ausgaben‑
prioritäten der EU in fünf politischen Kategorien („Rubriken“) für einen bestimm‑
ten Zeitraum festgelegt werden (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2):

a) Für jedes Jahr dieses Zeitraums legt der MFR den jährlichen Maximalbetrag 
für die einzelnen Rubriken sowie eine allgemeine jährliche Obergrenze für 
die Beträge fest, die von der Kommission gebunden und ausgezahlt werden 
können (Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen). Im Haushaltsplan für 
Zahlungen wird faktisch der Höchstbetrag festgelegt, den die Kommission 
von den Mitgliedstaaten zur Deckung ihrer Barauszahlungen fordern kann.

b) Wie in den MFR‑Verhandlungen vereinbart, werden jedem Mitgliedstaat im 
Jahreshaushaltsplan der EU nationale Finanzrahmen für die Ausgabenberei‑
che ländliche Entwicklung, Fischerei und Kohäsionspolitik zugewiesen („Vor‑
abzuweisungen“). Ebenso sind im Rahmen der EU‑Haushaltsobergrenzen für 
Agrarausgaben die jährlichen Gesamtbeträge an Beihilfen vorgegeben, die 
für jeden Mitgliedstaat gezahlt werden können. So werden 80 % der für die 
Mitgliedstaaten und den Jahreshaushaltsplan der EU zur Verfügung stehen‑
den MFR‑Mittel den Mitgliedstaaten bereits im Voraus zugewiesen.

MFR 2014-2020

(Milliarden Euro)

Rubrik des MFR Verpflichtungen
Vorabzuweisungen 

und nationale 
Obergrenzen

%

1. Intelligentes und integratives 
Wachstum

450,8 322,3 71

2. Nachhaltiges Wachstum: natürliche 
Ressourcen

373,2 353,2 95

3. Sicherheit und Unionsbürgerschaft 15,7

4. Europa in der Welt 58,7

5. Verwaltung 61,6

Gesamtbetrag MFR 960,0 675,5 70

Davon verfügbar für Mitgliedstaaten 839,7 675,5 80

Reserven 10,0

EEF 30,5

Gesamtbetrag außerhalb des MFR 40,5

Gesamtbetrag MFR und außerhalb 
des MFR

1 000,5 675,5 68
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Der mehrjährige Haushalt (MFR) für 2014-2020

Quelle: Zahlen des EuRH auf der Grundlage von Informationen der Kommission.
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Intelligentes und integratives Wachstum
451 Milliarden Euro 

47 %

Nachhaltiges Wachstum:
Natürliche Ressourcen 

373 Milliarden Euro
39 %

Zahlungen
 908 Milliarden Euro

Auszahlungen
für Verpflichtungen im Rahmen

vorangegangener MFR
 326 Milliarden Euro
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MFR 2014-2020  Zahlungen aus dem Haushalt (908 Milliarden Euro)

MFR 2014-2020  Mittelbindungen (960 Milliarden Euro)

Europa in der Welt
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6 %

Sicherheit und Unionsbürgerschaft
 16 Milliarden Euro

2 %

Verwaltung
62 Milliarden Euro

6 %

|<-----------------------

07 
Gemäß Vereinbarungen vor dem Hintergrund der Finanzkrise und des MFR 2014‑
2020 sollte der EU‑Haushalt auf die politischen Prioritäten der EU abgestimmt 
werden, um das Wachstum zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen4. In der 
Strategie Europa 2020 wurden fünf Kernziele festgelegt, die die EU unter Verwen‑
dung von Mitteln sowohl aus dem EU‑Haushalt als auch den nationalen Haus‑
haltsplänen bis 2020 erreichen soll, nämlich

a) Erhöhung der Beschäftigung: 75 % der Bevölkerung im Alter von 20 bis 
64 Jahren sollten in Arbeit stehen;

b) Verbesserung der Bildungsniveaus: Verringerung der Schulabbrecherquoten 
auf weniger als 10 % und Förderung der postsekundären Bildung mit dem 
Ziel, den Anteil der Bevölkerung im Alter zwischen 30 und 34, der einen 
Hochschulabschluss erwirbt, auf mindestens 40 % anzuheben;

c) Verbesserung der Bedingungen für Forschung und Innovation: 3 % des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU sollten in FuE investiert werden;

4 Vom Europäischen 
Rat am 17. Juni 2010 
vereinbarte EU‑Strategie für 
wirtschaftliches Wachstum.
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5 Die EIB gehört den 
Mitgliedstaaten und finanziert 
Investitionsvorhaben, die 
zur Erreichung der EU‑Ziele 
beitragen. Rund 90 % ihrer 
Darlehen kommen den 
Mitgliedstaaten zugute, 
die übrigen 10 % gehen 
an 150 weitere Staaten. 
EIB‑Darlehen können 
mit Zuschüssen aus dem 
Gesamthaushaltsplan 
und dem EEF kombiniert 
werden. Der Europäische 
Investitionsfonds ist 
Teil der EIB‑Familie und 
stellt Risikokapital und 
Garantieinstrumente für KMU 
bereit.

6 Siehe die vorläufige 
konsolidierte Jahresrechnung 
der Europäischen Union, 
Haushaltsjahr 2013, 
Erläuterung 7.1 Von 
der Kommission 
verwaltete Anleihe‑ und 
Darlehenstätigkeiten.

d) Förderung der sozialen Eingliederung durch Armutsbekämpfung: Verringerung 
der Anzahl der Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind, um mindestens 20 Millionen;

e) Verringerung der Treibhausgasemissionen (Klima/Energie): Minderung der 
Treibhausgasemissionen um 20 % (oder sogar 30 %, sofern die Bedingungen 
hierfür gegeben sind) gegenüber 1990, Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien am Gesamtenergieverbrauch auf 20 % und Steigerung der Energieeffi‑
zienz um 20 %.

08 
Zusätzlich zum jährlichen Gesamthaushaltsplan der EU verwaltet die Kommission

a) die Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) (rund 3 Milliarden Euro für 2013 und 
27 Milliarden Euro für den Zeitraum 2014‑2020); die Beiträge der Mitgliedstaaten 
zum EEF‑Haushalt werden zwar in zwischenstaatlichen Verhandlungen außer‑
halb des Verfahrens für den Gesamthaushaltsplan der EU vereinbart, doch wird 
der EEF im Rahmen des nächsten MFR möglicherweise in den EU‑Haushaltsplan 
integriert (siehe Datenblatt zu „Europa in der Welt“B); die Kommission verwaltet 
Maßnahmen, die aus Mitteln des EEF in Form nicht rückzahlbarer Finanzhilfen 
finanziert werden; die Europäische Investitionsbank (EIB)5 verwaltet die Investi‑
tionsfazilität und die Zinsvergütungen;

b) Anleihe‑ und Darlehenstätigkeiten, die Ende 2013 rund 57,2 Milliarden Euro um‑
fassten6. Unter bestimmten Umständen und mit entsprechender Ermächtigung 
kann die EU (vertreten durch die Kommission) zur Erfüllung ihres im Vertrag nie‑
dergelegten Auftrags Anleihen aufnehmen, um Staaten Darlehen zu gewähren:

i) Die Haftung für die Anleihen übernehmen die 28 Mitgliedstaaten. Die 
aufgebrachten Mittel werden den begünstigten Ländern nach dem 
„Back‑to‑back“‑Prinzip geliehen, wobei hierfür exakt dieselben Bedingun‑
gen gelten, zu denen die Mittel aufgenommen wurden, sodass der Kommis‑
sion keinerlei Zins‑ oder Wechselkursrisiko entsteht.

ii) Es gibt drei wesentliche Instrumente – die Zahlungsbilanzfazilität (Balance 
of Payments, BoP, in deren Rahmen Nicht‑Euro‑Länder finanzielle Unterstüt‑
zung erhalten; so waren Ungarn, Lettland und Rumänien zum 31. Dezem‑
ber 2013 Darlehen in Höhe von 11,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt 
worden); den Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM, in 
dessen Rahmen alle Mitgliedstaaten finanziell unterstützt wurden; Irland 
und Portugal hatten zum 31. Dezember 2013 entsprechende Darlehen in 
Höhe von 44,5 Milliarden Euro erhalten. Mittlerweile werden durch den 
EFSM keine Darlehen mehr vergeben, da die Unterstützung nun im Rah‑
men des EFSF und danach durch den ESM erfolgt – siehe Ziffer 10); und die 
Fazilität für Makrofinanzhilfe (Macro‑financial assistance, MFA, durch die 
Partnerländer, die außerhalb, jedoch in geografischer Nähe der EU liegen, 
unterstützt werden; zum 31. Dezember 2013 betrugen die entsprechenden 
Darlehen 0,6 Milliarden Euro).

iii) Darüber hinaus werden an Mitgliedstaaten und Nicht‑Mitgliedstaaten auch 
Euratom‑Darlehen zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit 
energietechnischen Anlagen (0,4 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2013) 
sowie Eigenwechsel der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) (0,2 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2013) vergeben;
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c) langfristige Verbindlichkeiten, die sich vornehmlich auf Ruhestandsgehälter 
und Mitarbeitersozialleistungen beziehen (45,7 Milliarden Euro zum Ende des 
Jahres 2013); während die Mitarbeiter von ihren Dienstbezügen einen Beitrag in 
Höhe von einem Drittel der voraussichtlichen Kosten dieser Leistungen leisten, 
garantieren die Mitgliedstaaten die Zahlung dieser Leistungen gemeinsam und 
werden künftig aufgefordert sein, ihre Finanzierung zu übernehmen;

d) Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenbeziehun‑
gen, um Zahlungsausfälle bei Darlehen zu decken, die Nicht‑EU‑Ländern von 
der EIB gewährt werden;

e) besondere Instrumente, die nicht unter den Haushaltsplan fallen, in Notfällen 
und unter außergewöhnlichen Umständen eingesetzt werden und sich auf 
einen Betrag bis zu 1,4 Milliarden Euro pro Jahr belaufen (Reserve für Sofort‑
hilfen, Solidaritätsfonds der Europäischen Union, Flexibilitätsinstrument und 
Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung).

Besondere Maßnahmen als Reaktion auf die Finanz- und 
Staatsschuldenkrise

09 
Die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten wird im Rahmen des Europäischen Se‑
mesters stärker koordiniert (siehe Kasten 3). Ferner müssen die Mitgliedstaaten 
Leitlinien und Vorschriften der EU bei ihren jährlichen politischen und haushalts‑
spezifischen Entscheidungen umsetzen.

10 
Vor dem Hintergrund der Staatsschuldenkrise richteten die Länder des Euro‑Wäh‑
rungsgebiets zwischenstaatliche Finanzstabilisierungsmechanismen ein (die 
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF7) und deren Nachfolgemechanis‑
mus, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM8)). Die Kommission ist dafür 
zuständig, die politischen Bedingungen für die finanzielle Unterstützung im 
Rahmen dieser Mechanismen auszuhandeln und deren Erfüllung zu überwachen. 
Allerdings besteht für diese Darlehen keine Garantie aus dem EU‑Haushalt, und 
sie werden im Jahresabschluss der EU nicht ausgewiesen9.

7 Im Rahmen der EFSF 
erhielten drei Länder 
Finanzhilfen in Höhe von 
152,8 Milliarden Euro: Irland, 
Portugal und Griechenland. 
Nach dem 1. Juli 2013 wurden 
über die EFSF keine Darlehen 
mehr vergeben. Euroländer, 
die Unterstützung benötigen, 
können nun Mittel aus dem 
ESM erhalten, der über eine 
Darlehenskapazität von 
500 Milliarden Euro verfügt.

8 Der ESM wurde von den 
Euroländern eingerichtet 
und befindet sich in deren 
Besitz. Jedes Euroland, das 
Unterstützung benötigt, 
kann Mittel aus dem ESM 
erhalten, der über eine 
Darlehenskapazität von 
500 Milliarden Euro verfügt.

9 Außerdem verwaltet 
die Kommission die 
zusammengelegten 
bilateralen Darlehen 
der Länder des Euro‑ 
Währungsgebietes an 
Griechenland. Diese haben 
keine Auswirkungen auf den 
EU‑Haushaltsplan, werden 
im Jahresabschluss nicht 
ausgewiesen und dort auch 
nicht erwähnt.

Ka
st

en
 3 Das Europäische Semester

Alle Mitgliedstaaten sollten ihrer Verpflichtung zur Verwirklichung der Ziele von Europa 2020 im Rahmen ihrer 
nationalen Zielsetzungen und Maßnahmen zur Wachstumsförderung Rechnung tragen. Das Europäische Semes‑
ter stellt einen jährlichen Zyklus der wirtschaftspolitischen Koordinierung dar, der dafür sorgen soll, dass die 
Einzelanstrengungen der Mitgliedstaaten koordiniert und gezielt umgesetzt werden, um die erwünschte Wachs‑
tumswirkung zu erzielen. Jedes Jahr führt die Kommission eine ausführliche Analyse der wirtschaftlichen und 
strukturellen Reformprogramme in den einzelnen Ländern durch und spricht länderspezifische Empfehlungen für 
die darauffolgenden 12‑18 Monate aus. Diese Empfehlungen werden vom Rat erörtert und formell angenommen 
und vom Europäischen Rat gebilligt. Die Mitgliedstaaten erhalten damit eine Orientierungshilfe für ihre Politik, 
bevor sie ihre nationalen Haushaltspläne für das darauffolgende Jahr fertigstellen. Werden diese Empfehlungen 
nicht innerhalb einer gegebenen Frist umgesetzt, können politische Warnungen ausgesprochen werden.
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10 Die Anteile der NZBen am 
Kapital der EZB werden 
mithilfe eines Schlüssels 
berechnet, der dem Anteil 
des jeweiligen Landes an der 
Gesamtbevölkerung und dem 
Bruttoinlandsprodukt der 
EU entspricht. Diese beiden 
Bestimmungsfaktoren werden 
bei der Berechnung gleich 
gewichtet. Die EZB passt die 
Kapitalanteile alle fünf Jahre 
und immer dann an, wenn ein 
neues Land der EU beitritt. 
Die Anpassung erfolgt auf der 
Grundlage von Daten, die von 
der Kommission bereitgestellt 
werden.

11 Die EBWE wurde 1991 
gegründet, um das 
Unternehmertum zu 
unterstützen und den 
Übergang zu offenen 
und demokratischen 
Marktwirtschaften zu 
fördern. Sie ist in 34 Ländern 
Mitteleuropas, Zentralasiens 
und des südlichen und 
östlichen Mittelmeerraums 
tätig. Zu den Anteilseignern 
zählen 64 Staaten, die 
Europäische Union sowie die 
Europäische Investitionsbank. 
Die Mitgliedstaaten der EU, 
die EIB und die Kommission 
besitzen zusammen rund 63 % 
der EBWE‑Anteile.

12 Haushaltsordnung (gültig ab 
dem 1. Januar 2013), Kapitel 2, 
Arten des Haushaltsvollzugs 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, 
S. 1). Es gibt drei Arten 
des Haushaltsvollzugs 
(vor 2013 waren es fünf). 
Im Rahmen der direkten 
Mittelverwaltung überwachen 
die Kommissionsdienststellen, 
die Exekutivagenturen und die 
Leiter der EU‑Delegationen 
die Mittelverwendung; die 
indirekte Mittelverwaltung 
betrifft vornehmlich 
Agenturen, Länder außerhalb 
der EU und internationale 
Organisationen; im 
Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung werden die 
Mittel durch die nationalen 
Durchführungsstellen 
verwaltet, die wiederum 
gesondert von 
bescheinigenden Stellen 
geprüft werden. In der 
Haushaltsordnung 
sind die Prüfungs‑ und 
Kontrollregelungen für jede 
dieser Haushaltsvollzugsarten 
dargelegt.

11 
Die Europäische Zentralbank (EZB) operiert außerhalb des EU‑Haushaltsplans:

a) Die EZB befindet sich im Besitz der nationalen Zentralbanken (NZBen) aller 
Mitgliedstaaten, wobei deren jeweilige Anteile auf von der Kommission bereit‑
gestellten Daten basieren10.

b) Im Laufe des Jahres 2014 wird die EZB die Verantwortung für den einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus übernehmen und die Befugnis erhalten, sämtliche 
Kreditinstitute in den teilnehmenden Mitgliedstaaten (die 18 Euroländer sowie 
teilnahmeberechtigte, nicht zur Eurozone gehörende Länder) zu beaufsichtigen 
und Interventionsmaßnahmen zu ergreifen. In der Praxis wird die EZB die etwa 
130 größten Banken der Eurozone direkt überwachen, während die übrigen 
Institute im Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden verbleiben werden.

Das komplexe Haushaltssystem der EU

12 
Die Ausgaben im Rahmen des EU‑Haushaltsplans werden in einem komplexen Um‑
feld getätigt (siehe Abbildung 4):

a) Es umfasst mehr als 30 Politikbereiche, zahlreiche verschiedene Ziele und viele 
Tätigkeiten. Tausende Projekte werden unter Verwendung einer Reihe von 
Instrumenten finanziert (Zuschüsse, Beihilfen, Darlehen, Garantien, direkte Bud‑
gethilfe für Länder außerhalb der EU, innovative Finanzinstrumente und weitere 
Mechanismen zur Mobilisierung von EU‑Mitteln). Zu den Endbegünstigten 
zählen Einzelpersonen, Unternehmen, Hochschulen, öffentlich‑private Partner‑
schaften und staatliche Organisationen.

b) Es umfasst Akteure sowohl aus den Mitgliedstaaten (auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene) als auch aus Ländern außerhalb der EU und von internatio‑
nalen Organisationen ebenso wie verschiedene Kommissionsdienststellen 
(die „Generaldirektionen“), Agenturen und sonstige EU‑Einrichtungen (andere 
EU‑Organe, die Europäische Investitionsbank (EIB), den Europäischen Investiti‑
onsfonds (EIF)) sowie Organisationen, an denen sich die EU beteiligt (etwa die 
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)11 und gemeinsame 
Unternehmen).

c) Die Mitgliedstaaten zeichnen für rund 80 % der Ausgaben aus dem EU‑Haushalt 
im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung verantwortlich. Der größte Teil die‑
ser 80 % ist für die einzelnen Länder in Form von Vorabzuweisungen vorgese‑
hen (siehe Ziffer 6 b) und Tabelle 1). Mit Ausnahme der Agrarausgaben müssen 
die Mitgliedstaaten einen Teil der Kosten für die Maßnahmen der gemeinsamen 
Mittelverwaltung selbst tragen (Kofinanzierung).

d) Die Art der Mittelverwaltung12 und die Tatsache, ob die Kommission die einzige 
Mittelgeberin für die durchgeführten Maßnahmen ist, haben nicht nur Ein‑
fluss darauf, inwieweit die Kommission die jeweiligen Tätigkeiten mitgestalten 
kann, sondern auch darauf, welche Regelungen für die Kontrolle, Prüfung und 
Rechenschaftspflicht festgelegt werden und zu welchen Informationen sie 
Zugang hat.
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e) Es gibt zahlreiche verschiedene Programme, Projekte und Maßnahmen, die 
zwar ähnliche oder einander ergänzende Ziele verfolgen, allerdings unter‑
schiedlichen Verwaltungs‑ und Kontrollvorschriften unterliegen. Für verschie‑
dene Politikbereiche gibt es zahlreiche verschiedene Finanzierungsquellen 
(beispielsweise können Forschungs‑ und Innovationsprojekte aus drei ver‑
schiedenen EU‑Finanzierungsquellen finanziert werden, für die jeweils unter‑
schiedliche Verwaltungs‑ und Förderfähigkeitsregelungen gelten; im Bereich 
der Außenpolitik können einige Maßnahmen sowohl aus dem EU‑Haushalt als 
auch aus dem Haushalt des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) finanziert 
werden). Eine solche Mehrfachfinanzierung existiert auch innerhalb einzelner 
Politikbereiche13. Wenn Programme, Projekte und Maßnahmen aus einer Reihe 
verschiedener Quellen (EU‑Haushalt, nationale Haushalte, EIB und sonstige) 
finanziert werden können, sind die Gesamtkosten daher oftmals nicht unmit‑
telbar ersichtlich. Darüber hinaus gelten für jede Finanzierungsquelle zumeist 
eigene Governance‑ und Berichterstattungsregelungen14. Dies hat für die 
Mitgliedstaaten, die über verschiedene Kanäle Gelder zur Verfügung stellen, 
Auswirkungen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.

f) Der EU‑Haushaltsplan wird jährlich aufgestellt, doch viele der finanzierten Tä‑
tigkeiten werden über mehrere Jahre hinweg durchgeführt. Dies hat folgende 
Konsequenzen:

i) Barvorschüsse („Vorfinanzierung“) werden Mitgliedstaaten sowie sonstigen 
zwischengeschalteten Stellen und Begünstigten dann ausgezahlt, wenn sie 
mit der Durchführung EU‑finanzierter Programme beginnen. Ende 2013 be‑
lief sich die ausgezahlte Vorfinanzierung auf einen Betrag von 79,4 Milliar‑
den Euro, ein Großteil war für Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der geteilten Mittelverwaltung vorgesehen (siehe Ziffer 40).

ii) Es besteht eine erhebliche Lücke zwischen den Mitteln für Verpflichtungen 
und denen für Zahlungen, die über die Jahre immer größer geworden ist 
und es für die Kommission schwierig macht, allen Auszahlungsanträgen 
innerhalb des Jahres zu entsprechen, in denen sie gestellt werden15. Die zu 
einem späteren Zeitpunkt noch abzuwickelnden Mittelbindungen („reste 
à liquider“, RAL) beliefen sich Ende 2013 auf 222,4 Milliarden Euro, wobei 
sich der überwiegende Teil auf Mittelbindungen für Ausgaben im Bereich 
der Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2010‑2014 bezog (siehe Abbildung 3). 
Zusammen mit anderen Verbindlichkeiten (vor allem für Beschaffungen 
sowie für Ruhegehälter für das Personal) in Höhe von 103,4 Milliarden Euro 
– mit Ausnahme von Anleihen – werden somit künftige Zahlungen aus 
dem EU‑Haushalt von rund 326 Milliarden Euro zusätzlich zu den für den 
MFR 2014‑2020 vereinbarten Beträgen (per Ende 2013) notwendig sein (sie‑
he Abbildung 2).

g) Bei Ausgaben zulasten des Haushalts müssen die Mitgliedstaaten die auf 
EU‑Ebene vereinbarten Vorschriften und Regelungen für die Mittelverwen‑
dung einhalten – d. h., es müssen wirksame Mechanismen zur Bekanntma‑
chung oder Einbeziehung dieser Vorschriften bei den nationalen, regionalen 
und kommunalen Behörden und Stellen existieren.

h) Im Falle indirekter Ausgaben über Länder außerhalb der EU, internationale 
Organisationen oder die EIB werden die Art, wie EU‑Mittel ausgegeben wer‑
den, sowie die Berichterstattung und die Überprüfungsrechte mittels Abkom‑
men festgelegt.

13 Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen: 
„A Budget for Europe 2020: the 
current system of funding, the 
challenges ahead, the results of 
stakeholders consultation and 
different options on the main 
horizontal and sectoral issues“ 
(Ein Haushalt für Europa 2020: 
Überblick über das derzeitige 
Finanzierungssystem, 
die anstehenden Heraus‑
forderungen, die Ergebnisse 
der Befragung der Interessen‑
gruppen und verschiedene 
Lösungen für die wichtigsten 
horizontalen und sektoralen 
Probleme), S. 9 und 17, im 
Abschnitt „A simpler and 
more transparent budget“ 
(Ein einfacherer und 
transparenterer Haushalt) 
(SEK(2011) 868 endgültig vom 
29.6.11).

14 Schlussfolgerungen 3.3, 3.4 
und 5 der Studie aus dem 
Jahr 2013 mit dem Titel „The 
implications of EIB and EBRD 
co‑financing for the EU budget – 
Follow‑up“ (Die Auswirkungen 
der Kofinanzierung mit der 
EIB und der EBWE auf den 
EU‑Haushalt – Folgebericht) 
(Bericht der Generaldirektion 
Interne Politikbereiche des 
Europäischen Parlaments, 
Fachabteilung D: 
Haushaltsfragen).

15 Siehe Jahresbericht 
zum Haushaltsjahr 2012, 
Ziffern 1.51‑1.53, 1.58‑1.59 
(ABl. C 331 vom 14.11.2013).
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13 
Die Kommission trägt die endgültige Verantwortung für die Überwachung und 
Ausführung des EU‑Haushaltsplans. Sie kann von Mitgliedstaaten oder anderen 
Akteuren Gelder zurückfordern, wenn diese nicht für die vereinbarten Zwecke 
und in ordnungsgemäßer Weise verwendet werden.

14 
All diese Elemente zusammengenommen erfordern Klarheit hinsichtlich der 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten, eine gute Abstimmung und Kommunikation 
zwischen den einzelnen Akteuren sowie starke Mechanismen der Rechenschafts‑
pflicht und Kontrolle, um sicherzustellen, dass die Haushaltsmittel ordnungsge‑
mäß und wirksam ausgegeben werden.

Noch abzuwickelnde Mittelbindungen („RAL“) nach MFR-Rubriken und Jahr

Quelle: Zahlen des EuRH auf der Grundlage von Informationen der Kommission.
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Wie die Mittel des EU-Haushalts ausgegeben werden
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Die Mittel werden für Prioritäten aufgewendet, die von der Kommission vorgeschlagen und vom Rat und vom Europäischen Parlament vereinbart werden.
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Quelle: EuRH.
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15 
In Abbildung 5 ist das Modell der Rechenschaftspflicht im Hinblick auf EU‑Haus‑
haltsausgaben dargestellt:

a) Der Rat und das Europäische Parlament legen den Jahreshaushaltsplan der 
Union gemäß den Bestimmungen des Vertrages fest16.

b) Gemäß dem EU‑Vertrag obliegt der Kommission die Ausführung des Haus‑
halts17. Ein Großteil der Haushaltsmittel wird zwar von den Mitgliedstaaten 
ausgegeben, doch die endgültige Verantwortung für den Haushaltsvollzug 
liegt bei der Kommission, welche dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Bericht darüber erstattet, wie die Haushaltsmittel ausgegeben wurden.

c) Der Hof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Zuverlässigkeits‑
erklärung („DAS“) sowie die Ergebnisse von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
vor18, auf deren Grundlage Parlament und Rat der Kommission Entlastung für 
die Erhebung und die Verwendung der Haushaltsmittel erteilen19.

d) Für die Entlastung der übrigen Organe und Einrichtungen der EU zur Ausfüh‑
rung ihrer jeweiligen Haushaltspläne finden ähnliche Verfahren Anwendung.

16 In Artikel 314 AEUV heißt es: 
„Das Europäische Parlament 
und der Rat legen den 
Jahreshaushaltsplan der Union 
im Rahmen eines besonderen 
Gesetzgebungsverfahrens 
nach den folgenden 
Bestimmungen fest.“ 
Gemäß Artikel 314 Absatz 2 
legt „die Kommission (...) 
einen Vorschlag (...) vor“, in 
Artikel 314 Absätze 3 bis 10 
wird das Annahmeverfahren 
beschrieben.

17 Artikel 17 des Vertrags 
über die Europäische 
Union; Artikel 317 AEUV: 
„Die Kommission führt den 
Haushaltsplan zusammen mit 
den Mitgliedstaaten (...) aus.“

18 Artikel 285 und 287 AEUV.

19 Artikel 319 AEUV: „Auf 
Empfehlung des Rates erteilt 
das Europäische Parlament 
der Kommission Entlastung 
zur Ausführung des 
Haushaltsplans.“

Das Modell der Rechenschaftspflicht für EU-Haushaltsausgaben
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Quelle: EuRH.
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20Welche Risiken bestehen 
für ein effizientes 
Finanzmanagement?
16 
Mithilfe von EU‑Mitteln wird ein wertvoller und wesentlicher Beitrag zum Errei‑
chen der Ziele des Vertrags geleistet. Durch sie werden Rechtsvorschriften zur 
Förderung der im Vertrag verankerten Freiheiten, des Binnenmarkts sowie der 
Gesundheit und des Schutzes der Verbraucher unterstützt und wird die Sicht‑
barkeit der EU auf internationaler Ebene erhöht. Die Bürgerinnen und Bürger, 
Steuerzahler und Regierungen der EU‑Mitgliedstaaten sowie die Haushaltsbehör‑
de erheben den legitimen Anspruch, dass EU‑Mittel ordnungsgemäß und sinnvoll 
ausgegeben werden und einen EU‑Mehrwert erbringen. Die Errungenschaften 
der EU gehen jedoch über die Finanzierungstätigkeit hinaus. In den letzten 
beiden Jahrzehnten hat die EU eine Reihe von Herausforderungen gemeistert, 
indem sie 16 neue Staaten aufgenommen, den Euro eingeführt und eine kon‑
zertierte Antwort auf die weltweite Finanzkrise und die Staatsschuldenkrise in 
Europa gefunden hat. Auch wenn die Vertiefung des Binnenmarkts noch nicht 
vollständig abgeschlossen ist, waren die für seine Schaffung erforderlichen Haus‑
haltsmittel gering. Mithilfe von EU‑Mitteln wurden auch Strukturen und Netze 
geschaffen und konsolidiert, die die Bürger und Organisationen der EU – sowohl 
physisch als auch kulturell – einander näherbringen und somit die europäische 
Integration fördern.

17 
Die Risiken für ein effizientes Finanzmanagement im Zusammenhang mit dem 
EU‑Haushalt liegen darin, dass

a) Mittel nicht wie vorgesehen für die von der Haushaltsbehörde festgelegten 
Zwecke und entsprechend den von ihr festgelegten Regeln ausgegeben wer‑
den (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben);

b) Mittel im Jahresabschluss nicht ordnungsgemäß ausgewiesen werden (Zuver‑
lässigkeit der Rechnungsführung)20;

c) Mittel nicht sinnvoll entsprechend den Grundsätzen der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit) verwen‑
det werden;

d) durch EU‑Ausgaben womöglich kein Mehrwert erzielt wird und der erwartete 
Nutzen ausbleibt (EU‑Mehrwert).

20 Da der Hof die Zuverlässigkeit 
der Rechnungsführung 
seit 2007 positiv bewertet, 
wird dieser Aspekt 
in der vorliegenden 
Landscape‑Analyse 
zu den Risiken für die 
EU‑Haushaltsführung nicht 
behandelt.
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Finanzmanagement?

18 
Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Risiken würde zu einer hohen Qualität der 
Ausgabenpolitik führen, d. h. zu Wirksamkeit und Sparsamkeit der Ausgaben, die 
wirtschaftlich und vorschriftsgemäß verwendet werden. In Anhang I findet sich 
eine ausführliche Auflistung der verschiedenen Arten von externen, finanziellen 
und tätigkeitsbezogenen Risiken, die bei Ausgaben zulasten des EU‑Haushalts 
auftreten können. Treten diese Risiken ein, so kann dies folgende Konsequenzen 
haben:

a) mangelnde Verwirklichung der Ziele oder der beabsichtigten Ergebnisse einer 
politischen Maßnahme aufgrund der Anwendung falscher oder ungeeigneter 
Verfahren, um die erwünschten Ergebnisse und Auswirkungen zu erzielen;

b) ausbleibender Mehrwert, insbesondere auf europäischer Ebene. Die EU‑Mittel 
mögen den EU‑Bürgern oder anderen Empfängern zwar einige Vorteile brin‑
gen, doch die betreffenden Ausgaben weisen keine dezidierte EU‑Dimension 
auf, oder aber die Ergebnisse hätten auch mit anderen Geldern oder weniger 
EU‑Mitteln erzielt werden können;

c) Maßnahmen oder ausbleibende Maßnahmen, die dem Ruf der EU oder der 
Kommission schaden;

d) Anwendung ungeeigneter Verwaltungs‑ und Arbeitsmethoden zur Verwirkli‑
chung der politischen Ziele, d. h., durch andere Methoden hätten die Ergebnis‑
se besser erreicht oder hätten bessere Ergebnisse erzielt werden können;

e) nicht erfolgte Einrichtung angemessener Kontrollsysteme zur Verwirklichung 
der Ziele (unter Berücksichtigung von Risiken im Zusammenhang mit Verwal‑
tung, Vorhaben, Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, Finan‑
zen, Auftragsvergabe, Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten, Einsatz von IT, 
Personal, Vermögenswerten, Gesundheit und Sicherheit usw.) oder mangelnde 
Bereitstellung von Leistungsmanagementsystemen zur Überwachung von 
Fortschritten.

19 
Aufgrund ihres Ausnahmecharakters werden die folgenden Aspekte in dieser 
Landscape‑Analyse nicht behandelt:

a) Betrugs‑ und Korruptionsfälle, bei denen es oftmals zu komplexen Vereinba‑
rungen und Absprachen zwischen Betrügern kommt, die von den umfangrei‑
chen Finanzströmen angezogen werden. Der Hof berücksichtigt das Betrugs‑
risiko bei der Planung und Durchführung seiner Prüfungen, er sucht jedoch 
nicht systematisch und aktiv nach Betrugsfällen. Dafür ist das Europäische Amt 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) zuständig21;

b) Maßnahmen oder ausbleibende Maßnahmen, die dem Ruf der EU oder der 
Kommission schaden können;

c) besondere Maßnahmen als Reaktion auf die Finanz‑ und Staatsschuldenkrise, 
da zukunftsweisende zwischenstaatliche Initiativen der Mitgliedstaaten (siehe 
Ziffern 9 bis 11) Fragen hinsichtlich der Regelungen zur Rechenschaftspflicht 
und zur öffentlichen Finanzkontrolle aufwerfen, was wiederum Thema einer 
anderen Landscape‑Analyse des Hofes ist22.

21 Schreiben des Präsidenten 
an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments: 
„Bericht der Kommission über 
die Korruptionsbekämpfung: 
Standpunkt des Europäischen 
Rechnungshofs“ (http://eca.
europa.eu).

22 Siehe Bericht des EuRH 
„Lücken, Überschneidungen 
und Herausforderungen: 
Eine Landscape‑Analyse 
der EU‑Regelungen zur 
Rechenschaftspflicht und zur 
öffentlichen Finanzkontrolle“ 
(http://eca.europa.eu).
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Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
EU-Ausgaben: vorschriftsgemäße Verwendung der 
Haushaltsmittel

20 
Thema dieses Abschnitts sind vor allem die Haushaltsausgaben. Einzelheiten zu 
den Einnahmen, denen laut Angaben des Europäischen Rates von Februar 2013 
die allgemeinen Ziele der Einfachheit, Transparenz und Ausgewogenheit zugrun‑
de liegen sollten, finden sich im Datenblatt zu den Einnahmen. Die zentralen 
Fragen in Bezug auf die Einnahmen betreffen die Finanzierungsart des Haushalts 
(Quellen) und den Betrag, den jeder Mitgliedstaat zum EU‑Haushalt beisteuert.

21 
Das Prüfungsurteil des Hofes zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsausgaben 
(Vorgänge) fällt negativ aus, da die von ihm festgestellten Fehler in sämtlichen 
Bereichen – mit Ausnahme der Einnahmen und der Verwaltungsausgaben – we‑
sentlich sind, d. h., dass die Fehlerquote ein vertretbares Maß übersteigt23.

22 
Fehler treten dann auf, wenn Zahlungen weder rechtmäßig noch ordnungsmäßig 
sind, wenn sie beispielsweise von nicht förderfähigen Begünstigten beantragt 
werden oder wenn es sich um Ausgaben handelt, die nicht von der EU finanziert 
werden sollten, oder wenn die Bedingungen für den Erhalt von Beihilfen nicht 
beachtet werden. Derartige Probleme (in den Berichten als Fehler aufgeführt) 
treten auf, wenn

a) Begünstigte unrichtige Erklärungen abgeben;

b) Begünstigte die Bedingungen für den Erhalt und die Verwendung von 
EU‑Hilfen nicht erfüllen. Komplizierte und umfangreiche Bedingungen kön‑
nen sowohl zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung durch die Begünstigten als 
auch zu Problemen bei der Feststellung der Einhaltung durch die mittelver‑
waltenden Stellen führen. Unklare Bedingungen können unterschiedlich aus‑
gelegt werden und dazu führen, dass Ausgaben im Rahmen einer gewissen 
Ausgabenmentalität hingenommen werden (d. h., wenn Druck besteht, die 
verfügbaren Haushaltsmittel auszugeben, ohne darauf zu achten, ob dadurch 
einem tatsächlichen Bedarf entsprochen wird);

c) im Rahmen der Überprüfungen und Kontrollen durch die Kommission, die 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und sonstige mir der Ausga‑
benbescheinigung betraute Prüfer fehlerhafte Ausgabenerklärungen nicht 
verhindert, entdeckt und korrigiert werden;

d) Mitgliedstaaten und andere für die Haushaltsausgaben zuständige Stellen 
sich darauf konzentrieren, die Mittel innerhalb des vorgegebenen Zeitraums 
zu verwenden (Inanspruchnahme der Ausgaben), und weniger darauf, die 
Mittel ordnungsgemäß und wirksam einzusetzen, um sie nicht zu verlieren. 
Die den einzelnen Mitgliedstaaten zugewiesenen jährlichen Gesamtbeträge 
(siehe Ziffer 6 b)) fördern eine Kultur, bei der es in erster Linie um Nettosalden 
und die Umverteilung der EU‑Haushaltsmittel geht und weniger um die Fra‑
ge, wie gemeinsame EU‑Mittel optimal investiert und für das Allgemeinwohl 
genutzt werden können.

23 Die Ermittlung der 
Wesentlichkeit liegt im 
prüferischen Ermessen. Eine 
Fehlerquote von mehr als 2 % 
der Ausgabenkategorie gilt 
als wesentlich, ebenso wie 
Tatsachen oder Ereignisse, 
die, falls sie offengelegt 
werden, die Wahrnehmung 
des Jahresabschlusses 
durch den Leser ändern 
könnten. Im Zeitraum 2009‑
2012 lag die geschätzte 
wahrscheinlichste Fehlerquote 
mit Auswirkungen auf 
den EU‑Haushaltsplan 
zwischen 3,3 % und 4,8 % der 
Gesamtausgaben.
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Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung: EU-Haushalt 
und Ergebniserbringung

23 
Eine gute Leistung kann definiert werden als „die richtigen Dinge (Wirksamkeit) 
auf die richtige Weise (Wirtschaftlichkeit) tun“. Eine wirksame und wirtschaftli‑
che Verwaltung erfordert, dass EU‑finanzierte Tätigkeiten gut konzipiert sind, 
um dem tatsächlichen Bedarf zu entsprechen, und dass sie mithilfe geeigneter 
Methoden durchgeführt werden. Diesen Tätigkeiten sollten klar definierte Ziele 
zugrunde liegen, und ihre Leistung sollte angemessen überwacht werden, damit 
die Kommission und andere Verwaltungsorgane bewerten können, inwieweit 
diese Ziele erfüllt werden.

24 
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfungen des Hofes24 wird darüber Bericht 
erstattet, wie EU‑Mittel ausgegeben wurden und ob sie wirksam waren.

25 
Der Druck, Mittel auszugeben, ohne dabei ausreichend auf das Erreichen der 
erwarteten Ergebnisse zu achten, kann zu einem unzureichenden Kosten‑ 
Nutzen‑Verhältnis von EU‑Finanzmitteln führen. Abbildung 6 zeigt die in den 
Sonderberichten des Hofes am häufigsten aufgeführten Probleme. Ein unzu‑
reichendes Kosten‑Nutzen‑Verhältnis kann das Ergebnis von Defiziten bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von finanzierten Maßnahmen 
sein, wenn

a) der Zweck der Finanzierung nicht klar ist oder keine vorbereitende (Ex‑ante‑)
Evaluierung oder Bewertung der tatsächlich benötigten Finanzmittel durch‑
geführt wird;

b) es zu viele Ziele gibt oder die Ziele unklar sind und unterschiedlich ausgelegt 
werden können, was es schwierig macht, Prioritäten zu setzen;

c) der Bedarf der potenziellen Begünstigten nicht angemessen ermittelt wird 
oder die möglichen Auswirkungen der EU‑Finanzierung nicht gebührend 
berücksichtigt werden;

d) Hilfen nicht gezielt an die bedürftigsten Begünstigten, Gebiete oder Projekte 
fließen oder die Auswahlkriterien für einzelne Projekte unzureichend sind;

e) Förderfähigkeitskriterien unklar sind oder von den Stellen, die EU‑Hilfen (Zu‑
schüsse, Darlehen usw.) genehmigen, nicht einheitlich angewendet werden;

f) die EU‑Mittel den Begünstigten zwar einen gewissen Nutzen bringen, die 
Maßnahmen allerdings keine spezielle EU‑Dimension aufweisen, die über die 
von den Mitgliedstaaten bereits auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
finanzierten Aktionen hinausgeht, und somit der EU‑Mehrwert womöglich 
zweifelhaft ist;

g) keine Bewertung der Angemessenheit der Kosten für Maßnahmen der EU 
durchgeführt wird;

24 Laut Kapitel 7 Artikel 30 der 
Haushaltsordnung sind die 
EU‑Haushaltsmittel nach den 
Grundsätzen der Wirtschaft‑
lichkeit der Haushaltsführung 
(Sparsamkeit, Wirtschaft‑
lichkeit und Wirksamkeit) zu 
verwenden. Die Ergeb nisse 
der Wirtschaftlichkeitsprü‑
fungen des Hofes werden in 
Sonderberichten veröffent‑
licht und in Kapitel 10 des Jah‑
resberichtes unter dem Titel 
„EU‑Haushalt und Ergebniser‑
bringung“ zusammengefasst.
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h) EU‑Finanzmittel zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von un‑
nötig hoher Qualität verwendet werden;

i) Beschaffungsvorschriften beim Erwerb von Waren und Dienstleistungen 
nicht eingehalten werden;

j) die Durchführung der Maßnahmen zu viel Zeit in Anspruch nimmt;

k) die EU‑Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen und Projekten verwendet 
werden, die sich nicht selbst tragen oder nach Ende der EU‑Finanzierung 
nicht aufrechterhalten werden, sodass die anfangs ausgegebenen Gelder 
womöglich einen geringen Nutzen bringen;

l) ein Mangel an Informationen über das tatsächlich Erreichte und den daraus 
resultierenden Nutzen herrscht. Mitunter sind zwar Teilinformationen verfüg‑
bar, wenn beispielsweise einzelne Länder über die Tätigkeiten in ihrem jewei‑
ligen Hoheitsgebiet Bericht erstatten (Leistungsziele, Evaluierungen usw.), 
doch diese lassen weder eine Bewertung der Gesamtleistung der EU noch 
Vergleiche innerhalb der Union zu. Folglich stellen die Angaben über den 
Finanzierungsumfang die einzigen kohärenten und vergleichbaren Daten für 
den gesamten EU‑Haushalt dar, wodurch sich die Ausgabenmentalität noch 
verstärken kann.

Die in den Sonderberichten des Hofes am häufigsten genannten Probleme
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Spezifische Risikofaktoren

26 
Die Ziffern 12 bis 15 enthalten Einzelheiten zur Komplexität der EU‑Haushaltsaus‑
gaben. Die Komplexität und Vielzahl der Programmstrukturen (einschließlich unter‑
schiedlicher Verfahren) schränken die Wirkung der EU‑Ausgaben ein und erhöhen 
den Verwaltungsaufwand für Antragsteller. Übermäßig komplizierte Vorschriften 
für Ausgaben oder Kontrollanforderungen können die Durchführung verzögern und 
zu einem negativen Bild der EU beitragen. Einige wesentliche Aspekte verdienen 
besondere Erwähnung und werden in diesem Abschnitt genauer beleuchtet.

Förderfähigkeitsregelungen und sonstige Bedingungen für eine 
EU-Förderung

27 
Komplizierte Förderfähigkeitsregelungen und sonstige Bedingungen in Bezug 
auf die Art der möglichen Verwendung von EU‑Mitteln können zu einer unzurei‑
chenden Zielausrichtung dieser Mittel und einer suboptimalen Verwendung der 
EU‑Haushaltsmittel führen.

28 
Die Kommission ergreift zwar Maßnahmen, um die Zahl der entsprechenden 
Rechtsvorschriften zu verringern und diese zu vereinfachen, dennoch stellen die 
Zahl der Regelungen und deren Komplexität die Verwaltungsbehörden der Mit‑
gliedstaat sowie sonstige zwischengeschaltete Stellen und Begünstigte noch immer 
vor Probleme:

a) Einige Haushaltsbereiche weisen bis zu sieben verschiedene Regelungsebenen 
auf, und die Bedingungen sind in vielen verschiedenen Rechtstexten festge‑
schrieben. Dies kann zu unterschiedlichen Auslegungen und damit einer unein‑
heitlichen Anwendung der Bestimmungen führen.

b) Die Regelungen und die wahrgenommene Komplexität können Teilnehmer da‑
von abhalten, EU‑Hilfen zu beantragen, und ihnen die Einhaltung erschweren.

c) Möglicherweise sind die Regelungen nicht allen an der Erhebung von Einnah‑
men oder Verwendung von EU‑Mitteln beteiligten Akteuren bekannt, insbeson‑
dere wenn die Ausgaben aus den nationalen Haushaltsplänen der Mitgliedstaa‑
ten kofinanziert werden.

d) Womöglich sind die Behörden der Mitgliedstaaten nicht in der Lage, rechtzeiti‑
ge Maßnahmen zu ergreifen, um Änderungen der EU‑Vorschriften bekannt zu 
machen und für deren Anwendung innerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu sorgen.
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e) Auch ist es möglich, dass Mitgliedstaaten für zusätzliche Komplexität sorgen, 
indem sie über ihre nationalen Vorschriften (beispielsweise im Bereich der Auf‑
tragsvergabe) oder sonstige Leitlinien weitere Bedingungen hinzufügen oder 
indem sie ihre eigenen Förderfähigkeitskriterien (beispielsweise für Ausgaben 
im Rahmen der Kohäsionspolitik) aufstellen. Diese zusätzlichen Anforderungen 
sind möglicherweise unnötig und sorgen für unnötigen Verwaltungsaufwand 
und Komplexität bei den Ausgaben zulasten des EU‑Haushalts.

f) Die Kontrollsysteme auf den verschiedenen Ebenen reichen womöglich nicht 
aus, um die Einhaltung aller Bedingungen zu überprüfen.

Anwendung der Vorschriften und Verfahren für die öffentliche 
Auftragsvergabe

29 
Die Beschaffung mit öffentlichen Geldern stellt die mittelverwaltenden Stellen 
vor besondere Schwierigkeiten: Die Gelder müssen transparent, unparteiisch und 
ordnungsgemäß verwendet werden und ein angemessenes Kosten‑Nutzen‑Ver‑
hältnis aufweisen. Mit den Vergaberichtlinien der EU soll durch die Erleichterung 
der grenzübergreifenden Auftragsvergabe und Beschaffung der Binnenmarkt 
geöffnet und ein rechtlicher Rahmen für ein offenes und transparentes Beschaf‑
fungswesen bereitgestellt werden. Eine Nichteinhaltung der Vergabevorschriften 
kann zu höheren Kosten für die öffentliche Hand (beispielsweise durch über‑
teuerte öffentliche Bauarbeiten), mangelndem Wettbewerb, der Ablehnung 
berechtigter Bieter sowie zusätzlichen Kosten und Verzögerungen aufgrund von 
Vertragskündigungen führen.

30 
Viele der vom Hof ermittelten Fehler hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Ord‑
nungsmäßigkeit sind auf die unzureichende Anwendung der Vergabevorschrif‑
ten und Vergabeverfahren zurückzuführen (siehe Datenblatt zum öffentlichen 
Auftragswesen). Dies kann mit Vorsatz geschehen, um bestimmten Lieferanten 
einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen, oder aber unbeabsichtigt, da 
die Vorschriften kompliziert sind und nicht richtig verstanden werden.

Kapazität der nationalen Behörden zur Verwaltung und Auszahlung von 
EU-Mitteln

31 
Es ist Aufgabe der nationalen Behörden und deren Prüfer sicherzustellen, dass 
Zuschüsse und Finanzhilfen an förderberechtigte Begünstigte, die den erforder‑
lichen Bedingungen entsprechen, ausgezahlt und zu Unrecht geleistete Zahlun‑
gen ordnungsgemäß wieder eingezogen werden25. Die Kosten der Einrichtung 
von Stellen und Systemen zur Verwaltung von EU‑Mitteln werden zwischen den 
Mitgliedstaaten und der EU aufgeteilt, wobei Erstere einen gewissen Ermessens‑
spielraum bei der Organisation ihrer Systeme und Kontrollen auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene haben.

25 Im Rahmen der neuen 
Haushaltsordnung 
(Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 über 
die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 
des Rates (ABl. L 298 vom 
26.10.2012, S. 1)) wurden 
Eigenverantwortung und 
Rechenschaftspflicht der 
Mitgliedstaaten für die 
von ihnen ausgegebenen 
EU‑Haushaltsmittel erhöht.
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32 
Grundsätzlich erhöht die Tatsache, dass EU‑Mittel über 28 nationale Verwaltun‑
gen und viele regionale und lokale Behörden mit unterschiedlicher Verwaltungs‑
kapazität verausgabt werden, das Risiko des Auftretens von Fehlern hinsichtlich 
der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit sowie das Risiko einer geringen 
Qualität der Ausgaben. Unstimmigkeiten in Bezug auf die Systeme und Kontrol‑
len zur Anwendung von Förderfähigkeitskriterien, die Bewertung der Angemes‑
senheit von Kosten, die Einhaltung der Vergabevorschriften, die Verhängung von 
Geldbußen und die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Mittel, Vor‑Ort‑Kon‑
trollen für Zuschüsse und Finanzhilfen, Kontrollen der Umsetzung von Rechts‑
vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 
die Anwendung von Vorschriften für staatliche Beihilfen und die Erteilung von 
Einfuhrgenehmigungen oder Einfuhrkontrollen – dies alles sind Aspekte, die 
durch unzureichende Verwaltungskapazitäten der Behörden der Mitgliedstaaten 
beeinflusst werden können.

33 
Ungleiche Absorptions‑ und Verwaltungskapazitäten können auch zu einer Ver‑
langsamung der Umsetzung von Maßnahmen, der Regulierungstätigkeiten sowie 
des Informationsaustauschs zwischen Kommission und Mitgliedstaaten führen.

34 
Die Mitgliedstaaten haben unter Umständen auch Schwierigkeiten, die vom Hof 
und von der Kommission festgestellten Schwachstellen wirksam und rechtzeitig 
zu beseitigen.

Koordinierung von EU-Haushalt und nationalen Haushalten sowie der 
Druck, EU-Mittel auszugeben

35 
Die Jährlichkeit des EU‑Haushalts kann Probleme bei der Finanzierung von 
Maßnahmen zur Folge haben, die über mehrere Jahre durchgeführt werden. Die 
Umsetzung von Finanzierungsbeschlüssen in konkrete Prioritäten und Maßnah‑
men auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene braucht Zeit. Zwischen einer 
politischen Absichtserklärung und der Zuweisung von Mitteln sowie der Planung 
und Durchführung von Maßnahmen kann eine beträchtliche Kluft bestehen. 
Darüber hinaus laufen das Haushaltsverfahren der EU und die Haushaltsverfahren 
der Mitgliedstaaten getrennt voneinander ab: Sie werden von unterschiedlichen 
Akteuren mit unterschiedlichen Prioritäten innerhalb unterschiedlicher Zyklen 
durchgeführt.

36 
Folglich kann es zwischen EU‑Haushalt und der nationalen Ausgabenpolitik zu 
Überschneidungen, Lücken oder Widersprüchen und damit zu unwirtschaftlicher 
und verschwenderischer Mittelverwendung kommen. Die stärkere Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik im Rahmen des Europäischen Semesters (siehe Kasten 3) 
kann einen positiven Beitrag zur Beseitigung dieser Probleme leisten.
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37 
Dies ist besonders zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Lage der öffentlichen 
Finanzen in den Mitgliedstaaten und insbesondere in den Mitgliedstaaten, in 
denen Gelder aus dem EU‑Haushalt einen großen Unterschied in Hinblick auf 
die öffentlichen Finanzen bedeuten, von Belang. Bei kofinanzierten Ausgaben 
können Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zur Folge haben, dass nationale 
Mittel beträchtlich gekürzt werden oder für die Durchführung der Maßnahmen 
überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Kürzungen bei den Verwaltungsausga‑
ben und geringere Personalressourcen beeinträchtigen ebenfalls die Fähigkeit 
der Mitgliedstaaten, EU‑Mittel ordnungsgemäß auszugeben. Ferner kann auch 
die Nachhaltigkeit EU‑finanzierter Maßnahmen problematisch sein, wenn keine 
EU‑Mittel mehr zur Verfügung stehen.

38 
Allerdings führt der inputorientierte Ansatz bei der Verwendung der EU‑Haus‑
haltsmittel dazu, dass sich die Verwaltungs‑ und Kontrollbehörden häufig unge‑
achtet der erzielten Ergebnisse auf die Einhaltung der Bedingungen konzentrie‑
ren. Beim Finanzmanagement kann der Schwerpunkt in erster Linie darauf liegen, 
die verfügbaren Mittel auszugeben. Beispielsweise zielten viele der Maßnahmen 
zur Vereinfachung der Programmdurchführung und Beschleunigung der Zah‑
lungen darauf ab, die Mittel für die Programme des Zeitraums 2007‑2013 auszu‑
geben (Neuprogrammierung, Vorauszahlungen („front loading“ – vorgezogene 
Bearbeitung), Verlängerung der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln (Abschluss‑
fristen), Erweiterung der Förderfähigkeit von Ausgaben, Vereinfachung von 
Erstattungen durch verstärkte Nutzung von Pauschalsätzen und Festbeträgen 
anstelle der Erstattung tatsächlicher Kosten).

39 
Die Mitgliedstaaten fühlen sich möglicherweise auch unter Druck gesetzt, die 
EU‑Haushaltsmittel zu verwenden, ohne strenge Kontrollen durchzuführen. So 
werden womöglich keine ausreichenden Anstrengungen unternommen, um 
sicherzustellen, dass die Mittel von Beginn an für die richtigen Programme und 
Projekte ausgegeben werden. Die Verfügbarkeit zweckgebundener nationaler 
Finanzrahmen kann dazu führen, dass die Kommission nicht gewillt ist, Vorschlä‑
ge der Mitgliedstaaten zu unterbinden. So kann es beispielsweise sein, dass die 
Kommission zu Beginn der neuen Programmplanungszeiträume nicht all ihre Vor‑
rechte geltend macht, um dafür zu sorgen, dass die Vorschläge der Mitgliedstaa‑
ten mit den Zielen der EU übereinstimmen und die vorgeschlagenen Maßnah‑
men dem von den Mitgliedstaaten ermittelten spezifischen Bedarf ausreichend 
Rechnung tragen.
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Auswirkungen der Jahreshaushaltspläne der EU auf Tätigkeiten und 
Kassenmittelverwaltung

40 
Da sich viele aus dem EU‑Jahreshaushaltsplan finanzierte Tätigkeiten über meh‑
rere Jahre erstrecken, können Mitgliedstaaten, sonstige zwischengeschalteten 
Stellen und Begünstigte Barvorschüsse (Vorfinanzierung) für die Aufnahme ihrer 
Tätigkeiten erhalten26. Wie diese Barvorschüsse genau genutzt werden, wird 
dabei erst sehr viel später bekannt, wenn die Ausgaben („Kostenaufstellungen“) 
eingereicht und überprüft werden. In den Anfangsjahren wird die Haushalts‑
rechnung eine bessere Abwicklungsrate aufweisen, da die als Vorfinanzierung 
ausgezahlten Beträge als Ausgaben ausgewiesen werden. Aber durch unnötig 
lange Vorfinanzierungszeiträume können Fehler und Verluste verstärkt auftreten; 
eine Neuausrichtung der Tätigkeiten, um die Ziele zu erreichen, kann besonders 
schwierig sein. Da für die Einreichung von Kostenaufstellungen lange Fristen be‑
stehen, treten Probleme erst in späteren Jahren zutage, wenn es für eine Korrek‑
tur möglicherweise zu spät und eine Zurückverfolgung der entsprechenden Un‑
terlagen und Informationen problematisch ist. Folglich sind die Fehlerquoten in 
den späteren Jahren höher, wenn die Kostenaufstellungen abgerechnet werden27.

41 
Die zu einem späteren Zeitpunkt abzuwickelnden Mittelbindungen („reste à li‑
quider“, RAL) verdecken möglicherweise Haushaltsbeträge, die nicht ausgegeben 
werden können (siehe Abbildung 3).

42 
Wie aus Ziffer 12 f) ii) und Abbildung 2 hervorgeht, werden die Mitgliedstaaten 
künftig einen Beitrag von 1 234 Milliarden Euro leisten müssen, um die Auszah‑
lung von Mittelbindungen zu decken.

Nutzen aufgrund der Mittel aus dem EU-Haushalt – „EU-Mehrwert“

43 
Unter dem EU‑Mehrwert versteht man den zusätzlichen Nutzen, den Ausgaben 
auf EU‑Ebene im Vergleich zu dem bringen können, was durch nationale Pro‑
gramme erreicht werden kann. Dieses Konzept hat einen höheren Stellenwert 
erhalten, nachdem im Rahmen der MFR‑Verhandlungen Fragen über Kosten und 
Nutzen der EU‑Mitgliedschaft und die politischen und wirtschaftlichen Auswir‑
kungen der europäischen Integration aufgekommen sind. Das Konzept bietet 
einen nützlichen Bezugspunkt, um sicherzustellen, dass die EU tätig wird, wenn 
die Mitgliedstaaten dazu nicht in der Lage sind oder die EU bessere Ergebnisse 
erzielen kann. Es kann helfen, den Schwerpunkt der Diskussionen weg von der 
Frage der Verteilung der EU‑Haushaltsmittel unter den Mitgliedstaaten hin zu 
der Frage zu verlagern, wie die gemeinsamen Mittel am besten für gemeinsame 
Zwecke investiert werden können.

26 Vorschüsse betragen sich ge‑
wöhnlich zwischen 4 und 12 % 
der erwarteten Kosten einer 
Tätigkeit. Ende 2013 belief sich 
die ausgezahlte Vorfinanzie‑
rung auf einen Betrag von 
79,4 Milliarden Euro, ein Groß‑
teil davon für Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen 
der geteilten Mittelver‑
waltung.

27 Aus diesem Grund rechnet 
der Hof die im Rahmen 
der Vorfinanzierung 
ausgezahlten Vorschüsse 
nicht zu den Ausgaben, 
die er auf Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit 
überprüft.
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44 
Die Haushaltsmittel erbringen einen EU‑Mehrwert, wenn die Ausgaben ge‑
rechtfertigt sind und wirksam dazu beitragen, die politischen Ziele der EU auf 
wirtschaftliche Weise zu erreichen sowie Kapazitäten und Wohlstand in den 
Mitgliedstaaten zu schaffen. Neben der Finanzierung in Bereichen, in denen die 
EU die ausschließliche Zuständigkeit besitzt, können EU‑Haushaltsmittel auch 
einen Mehrwert durch die Schaffung von (sowohl physischen als auch fachlichen) 
Netzen bringen, die die Bürgerinnen und Bürger der EU und die Mitgliedstaaten 
einander näher bringen. Durch EU‑Mittel werden innovative Maßnahmen finan‑
ziert, ihre Verfügbarkeit kann bewirken, dass Regierungen Maßnahmen ergreifen, 
die sie ansonsten nicht in Erwägung ziehen würden.

45 
Allerdings bestehen diesbezüglich einige Unsicherheiten: Es kann vorkommen, 
dass die EU lediglich zusätzliche Mittel bereitstellt und die insgesamt zur Verfü‑
gung stehenden Mittel aufstockt, ohne dass die Haushaltsausgaben eine beson‑
dere EU‑Dimension aufweisen; EU‑Mittel werden möglicherweise für Tätigkeiten 
verwendet, die von den Mitgliedstaaten oder anderen Begünstigten ohnehin 
durchgeführt worden wären („Mitnahmeeffekt“); oder die Mittel reichen mög‑
licherweise nicht aus und haben nicht die erforderliche kritische Masse, um die 
beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen. Des Weiteren können die Fragmentierung 
und die hohe Zahl der verschiedenen Ausgabenprogramme (mit jeweils unter‑
schiedlichen Verfahren) den EU‑Mehrwert schmälern und den Eindruck nähren, 
die EU sei zu freigiebig, verschwenderisch und bürokratisch.

46 
Inwieweit die Kommission bei den EU‑Haushaltsausgaben eingebunden ist, 
unterscheidet sich entsprechend den drei Arten der Mittelverwaltung (direkte, 
geteilte oder indirekte Mittelverwaltung (siehe Fußnote 12)). Dies hat wiederum 
Einfluss auf die Fähigkeit der Kommission, Informationen über Verwaltung und 
Leistungen zeitnah zu bestimmen und darauf zuzugreifen, die für das Erreichen 
der Ziele eingerichteten Systeme und Kontrollen unmittelbar zu überwachen, 
Schwachstellen rasch zu beseitigen und Kontroll‑ und Prüfregelungen zu 
standardisieren.

Qualität von Daten und Informationen

47 
Die Kommission koordiniert zahlreiche verschiedene Akteure, die an Haushalts‑
ausgaben beteiligt sind, und kann keine standardisierten Prozesse und Verwal‑
tungssysteme vorgeben. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, 
dass die richtigen Daten zwischengeschalteter Stellen rechtzeitig erfasst und 
wirksam kontrolliert werden können.
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48 
Überdies liegen der Überwachung sowie der Haushaltsführung und dem Leis‑
tungsmanagement der Kommission häufig begrenzte, unvollständige oder unzu‑
verlässige Informationen zugrunde. Einige Beispiele:

a) Die zugrunde liegenden Informationen und Begleitdokumente sind häufig 
geografisch verstreut und befinden sich in unterschiedlichen Systemen.

b) Verwaltungsinformationssysteme liefern keine ausreichenden Angaben 
über die Art der Verwendung, die Auswirkungen und den Mehrwert von 
Finanzmitteln.

c) Berichterstattungs‑ und Rechenschaftssysteme sind nicht darauf ausge‑
legt, Ergebnisse zu messen oder die planmäßig vorgegebene Leistung zu 
überwachen.

d) Mehrjährigen Programmen fehlt es an Etappenzielen, die es der Kommission 
ermöglichen, die Fortschritte und Ausrichtung von Maßnahmen zu beobach‑
ten, um sicherzustellen, dass Zielsetzungen erreicht werden.

e) Möglicherweise mangelt es an Indikatoren, um die Erfüllung der Anforderun‑
gen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit) zu messen, oder aber die Indikatoren sind ungeeignet und 
fördern ein falsches Verhalten.

f) Evaluierungen werden womöglich mangelhaft oder überhaupt nicht 
durchgeführt.

Nicht zulasten des EU-Haushalts verbuchbare Ausgaben und Prüfungen

49 
Bei den Ausgaben im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung wird mithilfe von 
„Rechnungsabschlussverfahren“28 über den zulasten des EU‑Haushalts gehenden 
Betrag entschieden. Während die Kosten von Finanzkorrekturen bei Agrarausga‑
ben aus dem Haushalt des jeweils betroffenen Mitgliedstaates finanziert werden, 
passt der Mitgliedstaat bei den Strukturfonds, sofern er der Korrektur zustimmt, 
seine Ausgabenerklärung an, woraufhin die Beträge wieder für eine Neuzuwei‑
sung innerhalb desselben Landes zur Verfügung stehen. Sollte der Mitgliedstaat 
der Korrektur nicht zustimmen, kann die Kommission eine förmliche Entschei‑
dung treffen, um die Korrektur durchzusetzen, was dazu führt, dass sich die 
dem betreffenden Land zur Verfügung stehenden EU‑Mittel verringern. Folglich 
besteht für die betroffenen Mitgliedstaaten kein Anreiz, Schwachstellen in ihren 
Systemen zu beseitigen.

28 Der Rechnungsabschluss 
setzt voraus, dass die 
der Kommission für die 
Finanzierung vorgelegten 
Ausgabenrechnungen korrekt 
sind und die darin erfassten 
Ausgaben entsprechend den 
Regeln verwendet werden.
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50 
Die Kommission kann weder die Teile des EU‑Haushalts, die von zwischenge‑
schalteten Stellen (Mitgliedstaaten, anderen Ländern, internationalen Organisa‑
tionen usw.) ausgegeben werden, noch die von Begünstigten für eine Erstattung 
angegebenen („gemeldeten“) Ausgaben direkt und systematisch kontrollieren. 
Die Kommission stützt sich für die Bescheinigung der betreffenden Ausgaben 
auf unabhängige Prüfer und die begrenzten Kontrollen und Überprüfungen, die 
ihre eigenen operativen Mitarbeiter und Prüfer durchführen. Dadurch stellen sich 
gewisse Schwierigkeiten:

a) Die Bescheinigung der Ausgaben durch unabhängige Prüfer kann mit Prob‑
lemen hinsichtlich der Qualität und fristgerechten Ausführung ihrer Arbeit29 
oder aber ihrer Unabhängigkeit verbunden sein.

b) Die von der Kommission selbst durchgeführten Kontrollen können durch 
Mängel in ihrer Kontrollstrategie beeinträchtigt werden.

c) Da die Kommission nicht über die erforderlichen Ressourcen zur Durchfüh‑
rung umfassender, breit angelegter Prüfungen verfügt, kann es dazu kom‑
men, dass sich der Rechnungsabschlussprozess verzögert und die Ausgaben 
nur nach umfassenden, zeitraubenden Finanzkorrekturen als konform akzep‑
tiert werden.

29 Der Hof hat festgestellt, 
dass die Qualität der Arbeit 
dieser Prüfer nicht immer 
ausreichend zuverlässig ist.
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51 
Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen die Verantwortung dafür, dass die 
Mittel der EU sorgsam und sinnvoll verwendet werden; in den vergangenen Jahren 
haben beide Seiten bereits erfolgreich viele Maßnahmen in diesem Sinne ergriffen. 
Nichtsdestotrotz bieten der Beginn des neuen Finanzrahmens 2014, die Einführung 
damit zusammenhängender Durchführungsbestimmungen und die neue Haus‑
haltsordnung zusammen mit der Verpflichtung der Kommission, für einen stärker 
leistungsbezogenen Haushalt zu sorgen, Chancen für die Vereinfachung und Ver‑
besserung der EU‑Haushaltsführung.

Konzentration auf Ergebnisse und EU-Mehrwert

52 
Bei den vorgeschlagenen Änderungen an den Regelungen für die geteilte Mittel‑
verwaltung im MFR 2014‑2020 liegt der Schwerpunkt nach wie vor im Wesentlichen 
auf den Ausgaben und nicht auf den erzielten Ergebnissen. Zudem wird der Erfolg 
dieser Änderungen davon abhängen, wie wirksam sie sowohl von der Kommission 
als auch den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

53 
Die Kommission sollte mit Unterstützung des Europäischen Parlaments und des 
Rates die Mittel vorrangig für Tätigkeiten ausgeben, die einen EU‑Mehrwert auf‑
weisen, etwa für Bereiche, in denen die Kommission die alleinige Zuständigkeit hat, 
grenzübergreifende Maßnahmen, Projekte im Interesse des Gemeinwohls und eu‑
ropäische Netze. Haushaltsbereiche, die von einer zu großen Vielfalt oder Fragmen‑
tierung der Ausgaben gekennzeichnet sind oder in denen Mittelbindungen und 
nationale Mittelzuweisungen nur langsam oder unzureichend in Anspruch genom‑
men werden, sollten zusätzlichen Prüfungen unterzogen werden, wobei auch die 
Möglichkeit bestehen sollte, die Finanzierung zu streichen.

Konzentration auf Leistungsmanagement

54 
Um das Leistungsmanagement zu fördern, sollten die Ziele des EU‑Haushalts klar, 
mit aussagekräftigen Indikatoren und Etappenzielen sowie Bestimmungen für eine 
systematische Überwachung und Evaluierung formuliert werden, damit die Fort‑
schritte beim Erreichen dieser Ziele gemessen werden können. Dazu ist Folgendes 
erforderlich:

a) eine klare Begründung, warum eine Maßnahme auf EU‑Ebene wünschenswert 
und notwendig ist (Folgenabschätzung);

b) eine klare Vision dessen, was mit der EU‑Politik, Regulierungsmaßnahmen 
und dem Haushaltsplan erreicht werden soll, und eine klare Beschreibung der 
Programmlogik (das Warum und Weshalb) sowie des Verfahrens zur Bewertung 
der entsprechenden Ergebnisse und Auswirkungen. Ferner bedarf es einer 
ausdrücklichen Präzisierung der Aufgaben und Zuständigkeiten aller an der 
Ausführung des Haushaltsplans beteiligten Akteure;
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c) die Einrichtung eines robusten Leistungsmanagement‑ und Berichterstat‑
tungssystems, das klar definierte Leistungsindikatoren umfasst, die von 
Kommission, Mitgliedstaaten, Regionen und sonstigen Akteuren allgemein 
angewendet werden. Dadurch wird es möglich sein, EU‑weite Vergleiche 
und Aggregierungen vorzunehmen. Fortschritte sollten regelmäßig in Bezug 
auf spezifische Basiswerte überwacht werden; Indikatoren sollten sich auf 
Outputs, Ergebnisse und Auswirkungen konzentrieren. Die unlängst von der 
Kommission unternommenen Anstrengungen zum Aufbau eines Leistungs‑
management‑ und Berichterstattungssystems sollten weiterhin eine Priorität 
darstellen;

d) zeitnahe Bewertungen, um festzustellen, ob Ziele auf wirtschaftliche und 
wirksame Weise erreicht wurden.

Konzentration auf Haushaltsführung

55 
Für Zwecke der Haushaltsführung muss die Kommission ihre langfristigen Cash‑
flow‑Prognosen verbessern und veröffentlichen, um die von den Mitgliedstaaten 
benötigten Gelder besser im Voraus einzuschätzen und sicherzustellen, dass die 
erforderlichen Zahlungen aus den genehmigten jährlichen Haushaltsplänen (für 
Zahlungen) getätigt werden können. Bei dieser Analyse ist der Umfang, in dem 
die EU Vorfinanzierungszahlungen sowie durch bereits in der Vermögensüber‑
sicht der Union erfasste Verbindlichkeiten bedingte Zahlungen leisten muss, zu 
berücksichtigen.

56 
Die Kommission sollte aktiver versuchen, Fälle von Überregulierung (sog. „gold 
plating“30) zu ermitteln; zudem sollten weiterhin Anstrengungen unternommen 
werden, um Rechtsvorschriften zu vereinfachen, realistische und klare Förder‑
fähigkeitsbedingungen (insbesondere auf nationaler Ebene) aufzustellen und 
verstärkt Zahlungen von Pauschalbeträgen oder Pauschalfinanzierungen auf der 
Grundlage von Ergebnissen anstelle von Input‑Kosten zu tätigen.

57 
Innerhalb ihrer eigenen Dienststellen sollte die Kommission bewährte Vorge‑
hensweisen und zentrale Tätigkeiten ermitteln, die einen Mehrwert bringen. 
Ferner sollte die Kommission die Haushaltsbereiche ausfindig machen, in denen 
unterschiedliche Dienststellen ähnliche Programme und Tätigkeiten verwalten 
und in denen dieselben potenziellen zwischengeschalteten Stellen tätig sind; 
darüber hinaus sollte die Kommission Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, 
dass ihre Verfahren und Berichterstattungspflichten kohärent sind.

58 
Die Kommission sollte überdies in den Mitgliedstaaten Richtwerte für Einheits‑
kosten der von ihr kofinanzierten Tätigkeiten und Programme einführen, damit 
öffentliche Einrichtungen das Kosten‑Nutzen‑Verhältnis ihrer Ausgabenprogram‑
me besser vergleichen und überwachen können.

30 Siehe Studie des Europäischen 
Parlaments mit dem Titel 
„Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the risk 
of errors?“ (Überregulierung 
im ELER: Inwieweit wird 
durch nationale Vorschriften 
die Komplexität unnötig 
gesteigert und dadurch die 
Gefahr von Fehlern erhöht?) 
(Februar 2014).
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59 
Die Kommission ist zudem am besten dazu in der Lage, bewährte Vorgehenswei‑
sen in den Mitgliedstaaten zu ermitteln und diese Vorgehensweisen sowie gewon‑
nene Erkenntnisse durch die Unterstützung grenzüberschreitender Netze über 
nationale Grenzen hinweg und in den einzelnen Mitgliedstaaten zu verbreiten. 
Sie kann die institutionellen Kapazitäten der Verwaltungsbehörden und sonstigen 
zwischengeschalteten Stellen stärken, indem sie bessere Leitlinien, Erläuterungen 
und Checklisten für die Ausgaben zulasten des EU‑Haushalts und die Umsetzung 
der entsprechenden Rechtsvorschriften bereitstellt (unter anderem etwa über 
bewährte Auftragsvergabeverfahren, Verwaltungserklärungen, die Bescheinigung 
von Ausgaben durch unabhängige Prüfer sowie über Kontrollmethoden).

Kontrollregelungen und Arbeit anderer Akteure

60 
Sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, 
dass Kontrollregelungen gut umgesetzt werden und wirksam sind:

a) Die Mitgliedstaaten sollten bei der Zulassung der nationalen Verwaltungs‑ 
und Kontrollbehörden darauf achten, dass alle Einrichtungen, die an Ausga‑
ben‑ und Kontrolltätigkeiten im Hinblick auf EU‑Mittel beteiligt sind, über die 
erforderlichen administrativen Kapazitäten und Ressourcen verfügen und in 
der Lage sind, ihre Aufgaben wirksam zu erfüllen.

b) Die Kommission sollte in der Lage sein, anhand der nationalen Verwaltungser‑
klärungen hinreichende Gewähr für das Funktionieren der Verwaltungs‑ und 
Kontrollsysteme, die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde 
liegenden Vorgänge und die Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung zu erlangen, indem sichergestellt wird, dass 
diese Erklärungen gut begründet sind.

Halbzeitüberprüfung

61 
Die Halbzeitüberprüfung des MFR 2014‑2020 kann Möglichkeiten bieten, über die 
Prioritäten für EU‑Haushaltsausgaben sowie die Konzeption der hierzu erforder‑
lichen Instrumente nachzudenken: erstens darüber, wie die im AEUV (Artikel 311 
Absatz 3) vorgesehenen Möglichkeiten der Erschließung neuer Einnahmenquellen 
für die EU genutzt werden können und wie sichergestellt werden kann, dass die 
Finanzierung des von den Mitgliedstaaten aufzubringenden Teils des EU‑Haushalts 
auf gerechte, transparente, kostenwirksame und einfache Weise und entsprechend 
der Beitragskapazität eines jeden Mitgliedstaats erfolgt. Zweitens ist zu beachten, 
dass, solange das gegenwärtige System auf festgelegten nationalen Mittelzuwei‑
sungen und weniger auf den zu erreichenden Zielen basiert, die Wirksamkeit der 
EU‑Haushaltsausgaben nicht gewährleistet werden kann. Ausgehend von den Er‑
gebnissen der Halbzeitüberprüfung sollte die Kommission diese beiden wichtigen 
Punkte im Kontext der zukünftigen Mehrjahresrahmen berücksichtigen, wozu eine 
politische Einigung zwischen allen maßgeblichen Akteuren erforderlich sein wird.
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I Mögliche Risiken bei Ausgaben zulasten des EU-Haushalts1

Externe Risiken

Politische Risiken

 ο Politische Entscheidungen und Prioritäten der Mitgliedstaaten außerhalb des EU‑Kontextes

 ο Einander entgegenstehende Prioritäten der Mitgliedstaaten

 ο Geringe politische Unterstützung für die Ziele der Kommission in den Mitgliedstaaten

 ο Übertragung unerwünschter Zuständigkeiten auf Organisationen, Verwaltungsbehörden oder Begünstigte

 ο Partnerländer außerhalb der EU – Governance‑Fragen/sonstige politische Faktoren

Rechtliche und regulatorische Risiken

 ο Rechtsgrundlage ist unsicher/fragmentiert/kompliziert oder unterliegt wesentlichen Änderungen

Finanzielle Risiken

Haushaltsrisiken

 ο Unzureichende Finanzmittel/Ressourcen für die Durchführung angestrebter Maßnahmen/mangelnde Verfügbarkeit 
von Barmitteln für Zahlungen

 ο Unfähigkeit eines Mitgliedstaats zur Kofinanzierung aufgrund eigener Haushaltsbeschränkungen

 ο Fehler bei Zahlungen (mangelnde Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit/DAS‑Fehler, Ausgaben nicht 
regelkonform)

 ο Probleme bei der Haushaltsführung (hoher Anteil an Mittelbindungen und Zahlungen erst zum Ende des Haus‑
haltsjahres, Mittelbindungen werden nicht genutzt – RAL, zunehmende Inanspruchnahme von Vorfinanzierungen)

 ο Finanzierung von Tätigkeiten durch andere Quellen, andere EU‑Instrumente oder Kofinanzierung (Überschnei‑
dungen zwischen Programmen)

 ο Übernahme nicht förderfähiger Kosten

1 Angelehnt an den Rahmen zur Risikoerkennung des Programms zur Unterstützung der Verbesserung des Regierungs‑ und Verwaltungssystems 
(SIGMA, einer gemeinsamen Initiative von OECD und EU).



37Anhang
A

nh
an

g 
I Betrug, Unregelmäßigkeiten und Korruption

 ο Verhinderung, Ermittlung und Korrektur von Betrug wird geringe Priorität eingeräumt

 ο Mangelnde Ressourcen für betrugssicheren Haushalt

 ο Tätigkeiten umfassen große Bargeldbeträge oder hochwertige Güter

 ο Verlust von Vermögenswerten

 ο Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Endbegünstigten

Auftragswesen

 ο Komplizierte Regeln im Bereich Auftragsvergabe und Verträge

 ο Nichteinhaltung der EU‑Auftragsvergabeverfahren (Aufteilung zur Umgehung von Schwellenwerten für Wettbe‑
werbsanforderungen, Werbung, Vergabekriterien, Vertragsbedingungen und ‑unterzeichnung usw.)

 ο Unangemessene Ausschreibungsverfahren (häufige Auftragsvergabe ohne Wettbewerb, Verträge für zusätzliche 
Arbeiten usw.)

Tätigkeitsbezogene Risiken

Strategie

 ο Erhebliche Veränderungen im strategischen Umfeld

 ο Inkohärenz bei der Verwaltung innerhalb der Kommissionsdienststellen – verschiedene strategische Ziele (und 
daraus resultierende Programmdurchführungs‑ und Leistungsmessungen)
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Programmkonzeption/-abläufe

 ο Komplexe Methoden/Tätigkeiten zur Programmdurchführung

 ο Ungeeignete Umsetzungsmechanismen

 ο Übereiltes Ergreifen neuer Initiativen/dringender Maßnahmen

 ο Schnelle Durchführung von Programmen nach Beschluss über Rechtsgrundlage

 ο Keine oder unzureichende Erfahrung der geprüften Stelle mit bestimmten Tätigkeiten (z. B. im Umgang mit neuen 
Instrumenten zur Bewältigung der Finanz‑ und Staatsschuldenkrise)

 ο Langsame Programmdurchführung

 ο Vorhaben umfassen große Zahl von Transaktionen

 ο Umständliche Betriebsabläufe

Organisationsstruktur

 ο Komplizierte Organisation (z. B. grenzüberschreitende Vorhaben mit sprachlichen, politischen oder geografischen 
Problemen, mehreren Verwaltungsebenen usw.)

 ο Räumliche Trennung der Organisation

Zuständigkeiten der Organisation

 ο Übertragung unerwünschter Zuständigkeiten und Kosten auf Organisationen, Verwaltungsbehörden oder 
Begünstigte

 ο Unklare Aufgabenteilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten

 ο Unzureichende Koordination von Tätigkeiten, insbesondere bei der dezentralen oder geteilten Mittelverwaltung

 ο Unklare Aufgabenteilung/Überschneidung von Zuständigkeiten innerhalb der EU‑Organe/‑Einrichtungen
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I Ressourcen der Organisation

 ο Keine gemeinsame unterstützende Verwaltungsstruktur

 ο IT ist veraltet, übermäßig kompliziert oder umfasst viele verschiedene und/oder inkompatible Computersysteme

Festlegung operativer Zielen

 ο Unzureichende Bedarfsermittlung

 ο Keine/unklare/unangemessene oder nicht quantifizierte Ziele für Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit

 ο Ziele umfassen nicht Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Rechnungsfüh‑
rung, Schutz von Vermögenswerten

 ο Widersprüchliche oder unvereinbare Ziele, entweder im Rahmen der Strategien oder Programme der EU oder 
zwischen Prioritäten der EU und denen der nationalen Ebene

 ο Unklare Prioritäten oder nicht priorisierte Ziele

 ο Unzureichende Verfahren zur Priorisierung und Auswahl von Programmen und Projekten zur Sicherstellung einer 
größtmöglichen Wirkung von Gemeinschaftsmitteln

Operationalisierung der Ziele

 ο Keine klare Verknüpfung zwischen Zielen und Tätigkeiten

 ο Unklare oder nicht ausreichend auf Ziele abgestimmte Förderfähigkeits‑/Auswahlkriterien (zu umfangreich, zu 
restriktiv oder nicht relevant)

 ο Keine regelmäßige Bewertung kritischer Faktoren, die das Erreichen der Ziele gefährden könnten
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Kontrollsysteme

 ο Mangel an internen Kontrollsystemen zur Überwachung von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit

 ο Unzureichende Konzeption oder Leistung von Kontrollsystemen, keine oder ungeeignete Aufsichts‑ und 
Kontrollsysteme

 ο Komplizierte Kontrollsysteme (unwirksam oder zu kostspielig)

 ο Unterschiedliche Kontrollsysteme zwischen Begünstigten/Mitgliedstaaten

 ο Vorhaben werden nicht vollständig routinemäßig kontrolliert

 ο Keine oder seltene Ausübung von Rechten auf Vor‑Ort‑Kontrollen oder Überwachung

Finanzkontrollsysteme

 ο Unvereinbarkeit der Buchführungssysteme der Begünstigten mit denen der EU

 ο Übermäßige Kosten oder unerwartet hohe Kosten bei Programmen oder signifikante Abweichungen von 
Haushaltszielen

 ο Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Inputkosten

 ο Kein Buchführungssystem/unzureichender Prüfpfad

Prüfung und Evaluierung

 ο Unzureichendes Prüfungssystem (Umfang, Qualität, Berichterstattung, Nachbereitung)

 ο Mangelnde Berücksichtigung früherer Prüfungsfeststellungen

 ο Unzureichende Evaluierungen/keine Weiterverfolgung von Evaluierungsergebnissen

Information

 ο Fehlendes oder unzureichendes Managementinformationssystem

 ο Mangelhafte Management‑ und Finanzinformationen, nicht ordnungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung 
von Informationen
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Leistungsmessung

 ο Berichterstattungs‑ und Rechenschaftssysteme sind nicht darauf ausgelegt, Ergebnisse zu messen, oder fehlendes 
System zur Überwachung der planmäßig vorgegebenen Leistung

 ο Mangel an Indikatoren zur Messung der Einhaltung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit

 ο Verwendete Indikatoren sind ungeeignet oder fördern falsches Verhalten

 ο Verwendung unterschiedlicher zentraler Leistungsmessgrößen durch Kommission und Mitgliedstaaten

Leistung

 ο Ergebnisse/Auswirkungen nicht erzielt

 ο Verzögerte Durchführung aufgrund mangelhafter Leistung von zwischengeschalteten Stellen/Auftragnehmern

 ο Belege für mangelhafte Leistung (hohe Zahl von Beschwerden, geringe Benutzerzufriedenheit, unterschiedliche 
Leistung im Vergleich zu ähnlichen Organisationen, mangelhafte Leistung bei ausgelagerten Diensten)

Mehrwert

 ο Mangelnder EU‑Mehrwert – Programme ersetzen Ausgaben der nationalen Regierung, oder kein Mehrwert (NB: 
Zusätzlichkeit und Subsidiarität)

 ο Unzureichende Nachhaltigkeit – keine Eigenverantwortung; Erstellung von Projekten ohne angemessenen Dialog 
mit Begünstigten; hohe Abhängigkeit des Begünstigten von der EU; keine Fortsetzung/Aufrechterhaltung von 
Projekten nach Ende der EU‑Unterstützung;

 ο Mitnahmeeffekt (Maßnahme wäre unabhängig von EU‑Unterstützung ohnehin durchgeführt worden)

 ο Überregulierung (Verwendung von EU‑Unterstützung zur Durchführung kostspieliger und über das Notwendige 
hinausgehender Maßnahmen und Projekte)

Reputation

 ο Maßnahmen oder unterlassene Maßnahmen, die dem Ruf der EU/Kommission schaden
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Verwaltung

 ο Ethische Werte/unzureichende Integrität (Duldung von Unregelmäßigkeiten, kein Verhaltenskodex)

 ο Starker Druck auf Verwaltungsstellen, unrealistische Ziele zu erreichen oder unrealistische Fristen einzuhalten 
(hohe Mittelbindungsraten)

 ο Politischer und sonstiger Druck, Leistung auf bestimmte Weise zu erbringen

 ο Belege für mangelhafte Verwaltung (z. B. frühere Misswirtschaft in Gebieten/Ländern, erhebliche Kosten und 
Terminüberschreitungen, unzureichende Planung, mangelnde Überwachung und Kontrolle)

Personal

 ο Zu wenig, schlecht qualifiziertes, unerfahrenes oder unmotiviertes Personal und/oder unzureichende 
Einstellungsverfahren

 ο Hohe Anzahl von Unterauftragnehmern

 ο Keine Stellenbeschreibungen

 ο Kein Rotationsverfahren für Personal
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01 
Der Gesamthaushaltsplan der EU (im Folgenden „der EU‑Haushalt“) ist ein aus‑
geglichener Haushalt. Die Europäische Kommission (im Folgenden „die Kommis‑
sion“) kann zur Finanzierung der EU‑Ausgaben keine Gelder aufnehmen, und 
die Ausgaben müssen ihren Einnahmen entsprechen. Den Verlautbarungen des 
Europäischen Rates von Februar 2013 zufolge sollten Richtschnur für die Eigen‑
mittel die Ziele der Einfachheit, Transparenz und Gerechtigkeit sein.

02 
Die Kommission schlägt vor, die Beiträge der Mitgliedstaaten zu vereinfachen1 
(durch die Abschaffung der auf der MwSt. basierenden Eigenmittel, die Einfüh‑
rung neuer Eigenmittel (eine Finanztransaktionssteuer sowie neue vereinfachte 
MwSt.‑Eigenmittel) und die Ersetzung der derzeitigen Korrekturmechanismen 
durch Pauschalkorrekturen). Der Vorschlag zielt insgesamt auf die Veränderung 
der Zusammensetzung der Eigenmittel sowie der jeweiligen Beitragszahlungen 
der Mitgliedstaaten zum EU‑Haushalt ab. Das aktuelle System bleibt bis zur ein‑
stimmigen Annahme des Vorschlags durch die Mitgliedstaaten weiterhin gültig. 
Die Mitgliedstaaten können auch beschließen, das neue System rückwirkend 
anzuwenden.

Worum es geht

03 
Den Hauptteil der Einnahmen machen Eigenmittel aus (etwa 92 %). Der Gesamt‑
betrag der Eigenmittel darf 1,23 % der Summe der Bruttonationaleinkommen 
(BNE) der EU‑Mitgliedstaaten nicht überschreiten. Weitere Einnahmen ergeben 
sich aus Geldbußen, der Wiedereinziehung von Ausgaben, Verzugszinsen und 
Zinsen auf Geldbußen, Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit (Beiträge des 
Personals zur Versorgungsordnung und Einkommensteuern) sowie Haushaltsan‑
passungen.

04 
Die Eigenmittel setzen sich wie folgt zusammen:

a) traditionelle Eigenmittel (TEM – ca. 12 %), bestehend aus im Rahmen des 
Gemeinsamen Zolltarifs erhobenen Zöllen und Produktionsabgaben für Zu‑
cker). Die Mitgliedstaaten behalten als Erhebungskosten 25 % der von ihnen 
abgeführten TEM ein;

b) MwSt.‑Eigenmittel (etwa 10 %), bei denen ein Satz auf die harmonisierten 
MwSt.‑Bemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten erhoben wird. Die 
Obergrenze für die harmonisierte MwSt.‑Bemessungsgrundlage liegt bei 
50 % des BNE des jeweiligen Mitgliedstaats. Alle Mitgliedstaaten2 ent‑
richten einen einheitlichen Satz in Höhe von 0,3 % der harmonisierten 
MwSt.‑Bemessungsgrundlage;

1 KOM(2011) 739 endgültig 
vom 9. November 2011 – 
Geänderter Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates 
über das Eigenmittelsystem 
der Europäischen Union.

2 Mit Ausnahme von 
Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich 
und Schweden, die einen 
ermäßigten Satz zahlen.
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c) BNE‑Eigenmittel (ca. 70 %) dienen zum Haushaltsausgleich und basieren auf 
den von den Mitgliedstaaten kompilierten BNE‑Daten:

i) Auf der Grundlage des Korrekturmechanismus für das Haushaltsungleichge‑
wicht erhält das Vereinigte Königreich eine Ermäßigung auf seinen BNE‑Bei‑
trag. Diese Korrektur wird von den anderen Mitgliedstaaten finanziert, 
wobei sich der Anteil von vier Mitgliedstaaten (Deutschland, die Niederlan‑
de, Österreich und Schweden) an der Finanzierung auf 25 % ihres normalen 
Anteils beschränkt.

ii) Bis zum Jahr 2013 kamen zwei Mitgliedstaaten (die Niederlande und Schwe‑
den) in den Genuss einer Bruttokürzung ihrer BNE‑Beiträge in Höhe von 
jährlich 150 Millionen Euro3.

iii) Salden und Anpassungen an den BNE‑ und MwSt.‑Bemessungsgrundlagen 
(und somit den Beiträgen) für ein bestimmtes Jahr können für bis zu vier 
Jahre vorgenommen werden. Danach verjähren sie, sofern die Kommission 
keinen Vorbehalt geltend macht.

Unsere Erkenntnisse

05 
Das derzeitige Haushaltsfinanzierungssystem ist kompliziert und wenig transparent:

a) Die Erhebung der TEM‑Einnahmen ist kompliziert. Dieser Bereich ist anfällig für 
Unregelmäßigkeiten (mit wechselnden Vorschriften und Millionen von Impor‑
teuren, die Transaktionen unterschiedlichen Werts abwickeln, was Steuerumge‑
hung und nicht deklarierten Importen Tür und Tor öffnet) und beeinflusst durch 
die unterschiedlichen Kapazitäten und Systeme der Mitgliedstaaten (häufige 
Änderungen der Erhebungsmodalitäten, veraltete oder fehlende IT‑Systeme, 
Probleme bei der Umsetzung wichtiger Verfahren sowie eine komplizierte 
grenzüberschreitende Verwaltung aufgrund unterschiedlicher Verwaltungska‑
pazitäten). Die seitens der Kommission in den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Kontrollen werden als bedingt wirksam bewertet.

b) An der Überprüfung der MwSt.‑Bemessungsgrundlage sind drei Generaldirekti‑
onen der Kommission, nämlich Haushalt, Steuern und Zollunion sowie Eurostat, 
beteiligt. Sie umfasst die Überprüfung komplexer statistischer Aggregate und 
die Bewertung der Steuererhebungssysteme der Mitgliedstaaten. MwSt.‑Hin‑
terziehung stellt in der EU ein ernsthaftes Problem dar, durch das bis zu 20 % 
an MwSt.‑Einnahmen verloren gehen. Wegen der Auswirkungen auf ihr eigenes 
Steueraufkommen unterziehen die Prüfbehörden der Mitgliedstaaten diesen 
Bereich ebenfalls einer Überprüfung.

c) Die BNE‑Beiträge basieren auf den von den Mitgliedstaaten erhobenen BNE‑ 
Daten und werden von Eurostat überprüft. Die Überprüfung der komplexen 
BNE‑Daten durch die Kommission weist Schwachstellen auf und ist bedingt 
wirksam, da diese auf Schätzungen basieren, wodurch ihnen immer eine ge‑
wisse Ungenauigkeit anhaftet. Die Kommission nimmt keine Beurteilung des 
Aufsichts‑ und Kontrollsystems der BNE‑Berechnung in den Mitgliedstaaten 
vor. Allerdings werden die Obersten Rechnungskontrollbehörden dazu künftig 
Stellung nehmen müssen.

3 Zu Preisen von 2004 und bei 
der Berechnung der jährlichen 
Beiträge an die derzeitigen 
Preise angepasst.
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d) Die Korrektur für das Vereinigte Königreich („Briten‑Rabatt“) ist politisch heikel, 
und die Berechnung gestaltet sich schwierig. Die Berechnungen in den Jahren 
2009 und 2010 wiesen wesentliche Fehler auf4.

Waren die 2012 erhobenen Einnahmen vollständig und 
korrekt, und wurden sie gut verwaltet?

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? NEIN

Hauptrisikofaktoren

06 
Durch eine fehlerhafte Erhebung traditioneller Eigenmittel und Schwachstellen 
in MwSt.‑Systemen der Mitgliedstaaten werden die aus diesen Quellen verfüg‑
baren Einnahmen verringert, was höhere BNE‑Ausgleichsbeiträge erforderlich 
macht.

07 
Die zu hohe (oder zu niedrige) Ausweisung des BNE eines einzelnen Mitglied‑
staats hat zwar keinen Einfluss auf die BNE‑Eigenmittel als Ganzes, bewirkt 
jedoch eine Senkung (bzw. einen Anstieg) der Beiträge der übrigen Mitglied‑
staaten.

Ausblick

08 
Die Kommission sollte eine stärker strukturierte und formalisierte Analyse der 
BNE‑Daten durchführen und die Berichte zu den BNE‑Daten der Mitgliedstaaten 
und der Verwaltung der BNE‑Eigenmittel vollständiger, transparenter und ein‑
heitlicher gestalten. Sie sollte die Dauer ihres Prüfzyklus kürzen.

09 
Die Mitgliedstaaten sollten ihre Zollaufsicht verstärken, um möglichst viele 
traditionelle Eigenmittel aufbringen zu können. Gleichzeitig sollte durch die 
MwSt.‑Berichterstattungs‑ und ‑Erhebungssysteme sichergestellt werden, dass 
die MwSt‑Einnahmen korrekt gemeldet werden und die Hinterziehung auf ein 
Mindestmaß beschränkt wird.

10 
Den Prüfbehörden der Mitgliedstaaten kommt die wichtige Rolle zu, sicherzustel‑
len, dass die Systeme und Kontrollen in allen drei Eigenmittel‑Bereichen ord‑
nungsgemäß umgesetzt werden.

4 Der Berechnungsfehler 
von 2009 wurde von 
der Kommission zu spät 
gefunden, um ihn im 
betreffenden Haushaltsjahr 
korrigieren zu können. Der 
Berechnungsfehler von 2010 
wurde vom Hof im Rahmen 
seiner DAS ermittelt.
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des Hofes

 ο Stellungnahme des Hofes Nr. 2/2012:

zu dem geänderten Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das Eigenmittelsystem der Europäischen 
Union – KOM(2011) 739,

zu dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen 
für das Eigenmittelsystem der Europäischen Union – KOM(2011) 740,

zu dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und Verfahren für 
die Bereitstellung der traditionellen und der BNE‑Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der 
erforderlichen Kassenmittel – KOM(2011) 742,

zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereit‑
stellung der Eigenmittel auf der Grundlage der Mehrwertsteuer – KOM(2011) 737,

zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereit‑
stellung der Eigenmittel auf der Grundlage der Finanztransaktionssteuer – KOM(2011) 738

Fragen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

 ο Jahresbericht des Hofes 2012, Kapitel 2 (Einnahmen)

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 ο Sonderbericht Nr. 11/2013 „Für richtige Daten zum Bruttonationaleinkommen (BNE): Ein stärker strukturierter, 
gezielterer Ansatz würde die Wirksamkeit der Überprüfung durch die Kommission erhöhen“

 ο Sonderbericht Nr. 13/2011 „Lässt sich MwSt.‑Hinterziehung durch die Kontrolle des Zollverfahrens 42 verhindern 
und aufdecken?“

 ο Sonderbericht Nr. 1/2010 „Werden die vereinfachten Zollverfahren für Einfuhren wirksam kontrolliert?“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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integratives Wachstum

(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201

MFR 1 – Intelligentes und integratives Wachstum 508 921

1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 142 130

1b. Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 366 791

% der Gesamtmittel der Rubrik, die Vorabzuweisungen an Mitgliedstaaten sind 72

Anmerkung: Diese Ausgabe kann nach 13 Hauptthemen aufgeschlüsselt werden (Verkehr, Forschung und Inno-
vation, Umwelt, Humankapital, Arbeitsmarkt, KMU und Unterstützung für Unternehmen, soziale Infrastruk-
turen, IT-Dienstleistungen, Aufbau von Kapazitäten, Energie, soziale Eingliederung, städtische und territoriale 
Dimension sowie Kultur, Kulturerbe und Tourismus).

Die GD Regio ist die wichtigste Dienststelle der Kommission, die für die Ausgaben der Kohäsionspolitik zuständig 
ist. Sie verwaltet auch das Instrument für Heranführungshilfe (IPA), das unter der MFR-Rubrik 4 Europa in der 
Welt aufgeführt ist. Das IPA unterstützt die Bewerberländer dabei, die Verkehrsnetze auszubauen und die 
Umweltinfrastruktur zu verbessern. Es steht Bewerberländern (Türkei und ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien) und potenziellen Bewerberländern im westlichen Balkan (Albanien, Bosnien und Herzegowina, 
Montenegro, Serbien und Kosovo) zur Verfügung.

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen (Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 
des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 
2014‑2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884)). Die hier genannten Zahlen sind zu aktuellen Preisen 
angegeben (von der Website der GD Haushalt).
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(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201 Haushaltsplan 2014 
(endgültig)

INSGESAMT 508 921 63 973

Rubrik 1a – Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 142 130 16 560

Große Infrastrukturprojekte 14 350 2 629

Europäische Satellitennavigationsprogramme (EGNOS und Galileo) 7 072 1 338

Internationaler Thermonuklearer Versuchsreaktor (ITER) 2 986 728

Europäisches Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus) 4 292 363

Sicherheit und Stilllegung kerntechnischer Anlagen (Bulgarien, Litauen und Slowakei) 1 643 157

Gemeinsamer Strategischer Rahmen (GSR) für Forschung und Innovation 79 402 9 326

Horizont 2020 79 402 9 326

p.m. Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für KMU (COSME) 2 298 276

Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport („Erasmus für alle“) 14 775 1 556

Sozialer Wandel und soziale Innovation (PSCI) 920 119

Programm Zoll, Fiscalis und Betrugsbekämpfung 908 118

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) 21 937 1 966

p.m. plus Kohäsionsfonds-Beitrag zum Verkehr 11 306

Energie 5 850 410

Verkehr 14 945 1 482

IKT 1 142 74

Sonstige Programme 2 003 264

Europäisches Statistisches Programm (ESP)

Standards für Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Interoperabilität für europäische öffentliche Verwaltungen 

Dezentrale Agenturen 2 293 243

Spielraum (Basispunkte) 2 078 106

Rubrik 1b Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 366 791 47 413

Investitionen im Dienste von Wachstum und Beschäftigung 278 418 35 609

Regionale Konvergenz (weniger entwickelte Gebiete) 185 374 23 635

Übergangsregionen 35 701 4 802

Wettbewerbsfähigkeit (entwickelte Gebiete) 55 780 7 503

Regionen in äußerster Randlage und dünn besiedelte Regionen 1 563 210

p.m. einschließlich Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten von Armut betroffenen Personen (FEAD) 3 500

Kohäsionsfonds (KF) 74 929 8 950

p.m. einschließlich KF-Beitrag zur Fazilität „Connecting Europe“ für den Bereich Verkehr 11 306 983

Europäische territoriale Zusammenarbeit 10 229 507

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 3 211 1 804

Spielraum (Basispunkte) 4 1

1 Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen. Die hier genannten Zahlen sind zu aktuellen Preisen angegeben (von der Website der 
GD Haushalt).
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Worum es geht

Rubrik 1a – Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung

01 
In Rubrik 1a des MFR sind hauptsächlich Ausgaben für Politikbereiche erfasst, die 
sich größeren Herausforderungen widmen, die die europäische Gesellschaft in 
den kommenden Jahren zu bewältigen hat. Hieraus werden Maßnahmen finan‑
ziert, die die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf internationaler Ebene sicherstel‑
len sollen. Dies geschieht durch Investitionen in Bildung, Forschung und Innova‑
tion und die Förderung von Maßnahmen zur Belebung der Beschäftigung sowie 
der Entwicklung europäischer Netzwerke für Forschung und Innovation, um 
letztlich das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

02 
Das Instrument Horizont 2020 hält knapp 15 % der 80 Milliarden Euro aus der 
MFR‑Rubrik 1 für Forschungs‑ und Innovationsmaßnahmen bereit. Die Maß‑
nahmen und Ausgaben werden von sieben Generaldirektionen und zwei Exe‑
kutivagenturen verwaltet1, wobei den beiden Agenturen die Abwicklung eines 
Großteils der tagtäglichen Abläufe obliegt.

03 
Den größten Teil der Ausgaben machen Finanzhilfen für Begünstigte aus. Die bei‑
den Hauptrisiken in diesem Bereich betreffen die Auswahl von Begünstigten, die 
für den Erhalt von Finanzhilfen infrage kommen, und den Nachweis der Kosten 
seitens der Begünstigten zwecks Erstattung aus dem EU‑Haushalt. Die Kommis‑
sion hat zwar Maßnahmen zur Vereinfachung von Vorschriften und Verfahren 
und zur administrativen Entlastung der Begünstigten erlassen, dennoch ist die 
Anwendung der Förderkriterien auf die laufenden Programme nach wie vor kom‑
pliziert. Je nach Höhe der Finanzhilfe müssen unabhängige Prüfer die Richtigkeit 
der Kostenaufstellungen der Begünstigten überprüfen. Außerdem setzt die Kom‑
mission eigene und externe Prüfer für die Durchführung von Ex‑Post‑Kontrollen 
einer Stichprobe von Finanzhilfen ein.

Rubrik 1b – Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt

04 
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der EU ist mannigfaltig. 
In den Artikeln 174 bis 175 AEUV ist die wirtschaftliche, soziale und territoriale 
Kohäsionspolitik („Kohäsionspolitik“) festgelegt, die durch die Verringerung von 
Unterschieden zwischen den Regionen und Ländern der Europäischen Union zur 
Gesamtwirtschaftsleistung der EU beiträgt.

1 Kommission: GD Forschung 
und Innovation (RTD), GD 
Kommunikationsnetze, Inhalte 
und Technologien (CNECT), 
Gemeinsame Forschungsstelle 
(GFS), GD Bildung und Kultur 
(EAC), GD Unternehmen und 
Industrie (ENTR), GD Mobilität 
und Verkehr (MOVE) und 
GD Energie (ENER), 
Agenturen: die 
Exekutivagentur für die 
Forschung (REA) und 
die Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats 
(ERCEA).
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05 
Etwa 72 % des Gesamthaushalts unter MFR-Rubrik 1 (322,3 Milliarden Euro 
von 450,76 Milliarden Euro) sind für Mitgliedstaaten auf der Grundlage von BIP‑ 
und BNE‑Kriterien reserviert („Vorabzuweisungen“) und werden im Zusammen‑
hang mit der MFR‑Vereinbarung verhandelt:

a) Diese Beträge werden unabhängig von der für die Aufnahme der Mittel benö‑
tigten Verwaltungskapazität der Mitgliedstaaten, etwa für die Vorbereitung von 
Programmen und Projekten, Planung und Auswahl, korrekte Durchführung, 
wirksame Überwachung der öffentlichen Auftragsvergabe und Zuschusskri‑
terien, zugewiesen. Dies kann dazu führen, dass Mittel in erheblicher Höhe 
Regionen zugewiesen werden, die nicht über die Kapazität verfügen, diese 
Mittel solide zu verwalten. Zudem sind die Verwendung und Entwicklung dieser 
Vorabzuweisungen nicht transparent.

b) Der größte Teil der Haushaltsmittel wird über mehrere Jahre hinweg ausgeführt 
(„Mehrjahresprogramme“). Die Mitgliedstaaten können Vorfinanzierungen 
(Barvorschüsse) erhalten, um mit den Programmen beginnen zu können. Das 
Recht zur Nutzung der Mittel verfällt, wenn die Beträge nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist verwendet werden („n+3‑Regel“).

c) Die Haushaltsausgaben sind zu einem hohen Maße von Barvorschüssen („Vor‑
finanzierung“) und noch abzuwickelnden Mittelbindungen („reste à liquider“ 
(RAL)) geprägt. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass viele zu finanzie‑
rende Tätigkeiten langfristig angelegt sind. Im Rahmen des MFR 2007‑2013 gibt 
es 455 Programme.

06 
Haushaltsausgaben für die Kohäsionspolitik erfolgen hauptsächlich über drei 
Fonds, wobei die Programme die siebenjährige MFR‑Haushaltsperiode durchlaufen.

a) Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist in allen Mitglied‑
staaten tätig, nämlich in Regionen, die das niedrigste Pro‑Kopf‑BIP aufweisen, 
mit dem Ziel, die Ungleichgewichte zwischen den Regionen zu verringern. 
Der Fonds kofinanziert nationale Investitionen in Unternehmen (insbesonde‑
re KMU); Infrastrukturen im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, 
Telekommunikation, Umwelt, Energie und Verkehr; Finanzinstrumente (Risiko‑
kapitalfonds, lokale Entwicklungsfonds usw.) zur Unterstützung der regionalen 
und der lokalen Entwicklung und zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Städten und Regionen; technische Hilfe.

b) Der Kohäsionsfonds kofinanziert einzelstaatliche Ausgaben für Verkehrs‑ und 
Umweltprojekte in Mitgliedstaaten, deren BNE pro Einwohner unter 90 % des 
EU‑Durchschnitts liegt. Er zielt auf die Verringerung der wirtschaftlichen und so‑
zialen Ungleichheiten und die Stabilisierung ihrer Wirtschaft ab. 15 Mitgliedstaa‑
ten2 erhalten Mittel aus dem Kohäsionsfonds. Diese finanzielle Unterstützung aus 
dem Kohäsionsfonds kann durch Entscheidung des Rates (mit qualifizierter 
Mehrheit) ausgesetzt werden, wenn ein Mitgliedstaat ein übermäßiges Staatsde‑
fizit aufweist und keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen hat oder wenn die 
unternommenen Maßnahmen zu keinem Erfolg geführt haben. Der Kohäsions‑
fonds finanziert transeuropäische Verkehrsnetze, einschließlich von Projekten im 
Energie‑ oder Verkehrswesen: effiziente Energienutzung, erneuerbare Energien, 
Entwicklung des Bahnverkehrs, Förderung der Intermodalität (durch Integration 
verschiedener Transportarten), Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel usw.

2 Förderung aus dem 
Kohäsionsfonds erhalten die 
neuen EU‑12‑Mitgliedstaaten 
sowie Kroatien, Griechenland 
und Portugal.
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c) Mit dem Europäischen Sozialfonds (ESF) soll die Beschäftigungssituation in 
der EU verbessert werden. Kofinanziert werden einzelstaatliche Ausgaben, mit 
den die nachstehenden Ziele verfolgt werden: Anpassungsmaßnahmen von 
Arbeitnehmern und Unternehmen (Systeme der lebenslangen Ausbildung, 
Ausarbeitung und Verbreitung innovativer Systeme der Arbeitsorganisation); 
Förderung des Zugangs von Arbeitssuchenden, Nichterwerbstätigen, Frauen 
und Zuwanderern zum Arbeitsmarkt; soziale Eingliederung benachteiligter Per‑
sonen und Kampf gegen Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt; Stärkung des 
Humankapitals durch die Reform von Bildungssystemen und die Vernetzung 
von Bildungseinrichtungen.

d) Ab 2014 gelten für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Euro‑
päischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts‑
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen 
Fischereifonds (EFF) gemeinsame Regeln, die in Rubrik 2 des MFR aufgeführt sind.

e) In Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und weiteren 
Finanzinstituten hat die Kommission vier gemeinsame Initiativen entwickelt, 
um die Kohäsionspolitik wirtschaftlicher und nachhaltiger zu gestalten. Zwei 
von ihnen bezwecken die Förderung von Finanzinstrumenten (JEREMIE und 
JESSICA), während die anderen beiden (JASPERS und JASMINE) als Fazilität für 
technische Unterstützung fungieren.

07 
Etwa 72 % der unter Rubrik 1 des MFR (vor allem Teilrubrik 1b) verfügbaren Mittel 
werden im Rahmen der gemeinsamen Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten 
verwendet. Für den MFR 2014‑2020 wird in partnerschaftlichen Abkommen zwi‑
schen der Kommission und jedem Mitgliedstaat festgelegt, wie der Mitgliedstaat 
die verfügbaren EU‑Mittel in diesem Zeitraum zur Erreichung seiner Ziele einsetzen 
wird. Dies wird in den Programmen detailliert geregelt. Für von der Kommission 
genehmigte Ausgabenprogramme (operationelle Programme) werden aus dem 
EU‑Haushalt zwischen 50‑80 % der Kosten beigesteuert (kofinanziert). Die Kommis‑
sion hat Kontroll‑ und Managementregeln eingeführt, um sicherzustellen, dass nur 
im Einklang mit den Vorschriften verwendete Mittel aus dem EU‑Haushalt bezahlt 
werden. Ferner hat sie eine leistungsgebundene Reserve in Höhe von 6 % der zu 
finanzierenden Beträge wieder eingeführt3.

a) Für die Verwaltung aller für die Kohäsionspolitik bestimmten Mittel sind zahlrei‑
che unterschiedliche nationale, regionale und lokale Behörden zuständig. Die 
Mitgliedstaaten tragen den größten Teil der Kosten für die Organisation und für 
Systeme, die für die Verwendung der EU‑Mittel eingerichtet wurden. Sie müs‑
sen gewährleisten, dass die Zuschüsse und Beihilfen an berechtigte Empfänger 
gezahlt werden, die die Bedingungen für den Erhalt der Hilfe erfüllen.

b) Die Mitgliedstaaten können Barvorschüsse für Anlaufkosten beantragen. Die 
Programmkosten werden im Allgemeinen von den betreffenden Mitgliedstaa‑
ten getragen, die anschließend anhand von Ausgabenerklärungen (Kostenauf‑
stellungen), die von ihren jeweiligen Behörden bescheinigt werden, von der 
Kommission erstattet werden.

c) Die Behörden der Mitgliedstaaten berichten der Kommission in ihren jährlichen 
Kontrollberichten über das wirksame Funktionieren der Verwaltungs‑ und Kont‑
rollsysteme sowie über die Ordnungsmäßigkeit der bescheinigten Ausgaben für 
die einzelnen operationellen Programme (OP).

3 Der MFR 2000‑2006 hielt 
eine leistungsgebundene 
Reserve bereit, doch 
der Hof gelangte zu der 
Schlussfolgerung, dass diese 
hauptsächlich genutzt wurde, 
um Ausgaben zu maximieren, 
statt sie auf Bereiche mit 
einer besonders hohen 
Wirksamkeit zu konzentrieren. 
Innerhalb des MFR 2014‑2020 
werden die Kommission 
und die Mitgliedstaaten 
sich zu Beginn des 
Programmplanungszeitraums 
auf Schwerpunkte einigen, 
die die Grundlage einer 
leistungsgebundenen Reserve 
in Höhe von 6 % bilden 
(Verordnung (EU) des Rates 
Nr. 1303/2013 (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 320)). Im Jahr 
2019 wird die Kommission 
auf Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten eingereichten 
Umsetzungsberichte 
die leistungsgebundene 
Reserve freigeben, wenn 
die Mitgliedstaaten die 
Etappenziele des Programms 
für die vereinbarten 
Prioritäten erfüllt haben. 
Diese leistungsgebundene 
Reserve in Höhe von 6 % wird 
Teil der Zuweisungen für die 
Mitgliedstaaten bleiben und 
kann anderen Prioritäten 
zugewiesen werden, wenn 
die Kommission sie nicht für 
die ursprünglich vereinbarten 
Schwerpunkte freigibt.
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d) Die Kommission kann Zahlungen unterbrechen oder einstellen, wenn sie zu der 
Erkenntnis gelangt, dass ein Mitgliedstaat vorschriftswidrige Ausgaben nicht 
korrigiert oder wenn die Verwaltungs‑ und Kontrollsysteme schwerwiegende 
Mängel aufweisen. Sie kann außerdem Zahlungen aussetzen, wenn die makro‑
ökonomischen Bedingungen im Rahmen des Europäischen Semesters nicht 
erfüllt sind.

e) Die Kommission kann Finanzkorrekturen anwenden, wenn der Mitgliedstaat 
die nicht zuschussfähigen Ausgaben nicht zurückzieht oder schwerwiegende 
Systemfehler nicht behebt. Wenn der betreffende Mitgliedstaat die Finanzkor‑
rekturen akzeptiert, kann er die vorschriftswidrigen Ausgaben zurückziehen 
und sie durch zuschussfähige Ausgaben anderer Projekte ersetzen, wodurch 
die Mittel für eine erneute Verwendung zur Verfügung stehen. Werden jene 
Korrekturen vom Mitgliedstaat nicht akzeptiert, gehen die Beträge zulasten des 
eigenen Staatshaushalts. Das Korrektursystem hat daher keine abschreckende 
Wirkung auf die an den Haushaltsausgaben beteiligten Akteure, damit diese 
von vornherein eine korrekte Verwendung der Mittel sicherstellen.

Unsere Erkenntnisse

Wurden die Haushaltsmittel 2012 vorschriftsgemäß 
verwendet? (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben)

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? JA

ο Geschätzte wahrscheinlichste Fehlerquote:

Regionalpolitik, Energie und Verkehr: 6,8 %
Beschäftigung und Soziales: 3,2 %
Forschung und Innovation 3,9 %

08 
Es entstanden Fehler aufgrund nicht förderberechtigter Empfänger, der Nicht‑
einhaltung der Vergabevorschriften, der Geltendmachung nicht zuschussfähi‑
ger Kosten, der Nichteinhaltung der Vorschriften über staatliche Beihilfen oder 
falscher Berechnungen von zulasten des Haushalts gehenden Kosten.

09 
Die insbesondere in den Mitgliedstaaten eingesetzten Verwaltungs‑ und Kont‑
rollsysteme zeigen in Sachen Vermeidung, Entdeckung und Korrektur von Feh‑
lern und Unregelmäßigkeiten nur zum Teil Wirkung.

10 
Die Mitgliedstaaten verkomplizieren die gemäß den Durchführungsbestimmun‑
gen erforderlichen nationalen Förderkriterien unnötig.
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Werden die Ausgaben gut verwaltet und welche 
Auswirkungen haben sie? (Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung)

11 
Die Leistung einiger der vom Hof geprüften Programme erwies sich als unzurei‑
chend: Die Wirksamkeit von EU‑Ausgaben ist geschmälert, da die Bedarfsermitt‑
lung unzureichend ist, unklare Ziele gesetzt werden, einander widersprechende 
oder unvereinbare Ziele und Prioritäten bestehen und Auswahlverfahren gewählt 
werden, die nicht geeignet sind, um Projekten Vorgang zu geben, mit denen sich 
eine möglichst große Wirkung erzielen ließe.

12 
Für Ausgaben der geteilten Mittelverwaltung:

a) Ziele der EU und einzelner Mitgliedstaaten können miteinander im Wider‑
streit stehen. In einigen Themenbereichen der Kohäsionspolitik (zum Beispiel 
Energie) sind die Vorgaben und Anforderungen der EU sehr anspruchsvoll. 
Die Mitgliedstaaten verfügen möglicherweise weder über das technische, 
finanzielle und ordnungspolitische Fachwissen noch über die erforderlichen 
finanziellen Mittel. Daher kann zwischen der politischen Vereinbarung und 
den verabschiedeten oder geplanten Maßnahmen und den zugewiesenen 
Mitteln eine große Kluft bestehen.

b) Der Kommission stehen keine ausreichenden Informationen zu den Auswir‑
kungen und Erfolgen der EU‑Haushaltsausgaben zur Verfügung. Die Berichts‑
erstattungssysteme sind nicht dafür ausgelegt, Ergebnisse zu messen oder 
die Leistung zu überwachen, zudem mangelt es an Indikatoren zur Messung 
der Leistung. Die verfügbaren Informationen sind lückenhaft und erlauben 
keine Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten.

c) Nicht immer sind Ergebnisse und Auswirkungen zu erkennen. Es kann zu 
Verzögerungen kommen, da anspruchsvolle Projekte mit umfassenden 
umweltspezifischen Auflagen oder technologischen Anforderungen viel Zeit 
brauchen.

13 
Für Forschung im Rahmen des RP7 sind die Bestimmungen für die Zuschussfähig‑
keit von haushaltswirksamen Ausgaben sehr komplex. Die Bescheinigung von 
zulasten des Haushalts gehenden Ausgaben durch unabhängige Prüfer ist pro‑
blembehaftet, da der Hof bei Ausgabenerklärungen, für die die unabhängigen 
Prüfer volle Förderfähigkeit bescheinigt hatten, ein erhebliches Maß an Fehlern 
festgestellt hat.
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Hauptrisikofaktoren

14 
Durch Verzögerungen bei der Vereinbarung des MFR 2014‑2020 und der Annah‑
me der entsprechenden Verordnungen wird es bei den EU‑Haushaltsausgaben 
höchstwahrscheinlich zu Behinderungen kommen. Für die Vorbereitung kom‑
plexer technischer Vorhaben oder von Infrastrukturprojekten ist eine gewisse 
Vorlaufzeit erforderlich. Zudem sind die Gesamtkosten solcher Projekte schwer 
vorhersagbar, wenn sie aus verschiedenen Quellen finanziert werden.

15 
Am Haushaltsvollzug sind viele Akteure beteiligt (Generaldirektionen der Kom‑
mission: die GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Beschäftigung, Soziales 
und Inklusion, Mobilität und Verkehr, Energie für die Kohäsionspolitik, sieben 
weitere GD für Forschung und Innovation, Exekutivagenturen und gemeinsame 
Unternehmen, Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten, nationale, regionale 
und lokale Stellen sowie Finanzintermediäre).

16 
Kennzeichnend für den EU‑Haushalt sind Vielzahl und Fragmentierung der Aus‑
gaben. Die unterschiedlichen Verfahrensweisen für die Beantragung und Kontrol‑
le von Zahlungen sowie deren Berichterstattung sind nicht effizient, was zu einer 
Negativwahrnehmung der EU‑Bürokratie führen kann, die wiederum ein nachtei‑
liges Bild von der EU schafft.

17 
Die Programme, Projekte und Maßnahmen können von verschiedenen Finanzie‑
rungsarten aus unterschiedlichen Quellen profitieren (EU‑ und Staatshaushalte, 
EIB‑Familie, EBWE usw.) Ein vollständiges Bild der Gesamtkosten ist nicht ersicht‑
lich, und für jede Finanzierungsquelle gibt es hinsichtlich Kontrolle und Berichter‑
stattung eigene Regeln.

18 
Durch den Einsatz von Vorfinanzierung (Barvorschüssen) über lange Zeiträume 
hinweg erhöht sich das Risiko, dass Probleme zu spät erkannt werden, um hin‑
sichtlich der Erreichung der Investitionsziele korrigierend eingreifen zu können. 
Auch wenn durch die Wiedereinziehung von Mitteln manche Tätigkeiten verhin‑
dert werden können, lassen sich dennoch nicht die Probleme lösen, die durch das 
Verfehlen gesteckter Ziele entstehen.

19 
Auftragsvergabe: Nicht alle Empfänger von EU‑Mitteln halten die Vorschriften für 
die öffentliche Vergabe (Beschaffung) ein.



59MFR 1 – Intelligentes und integratives Wachstum

20 
Verwaltungskapazität der Mitgliedstaaten: wirkt sich auf ihre Fähigkeit aus, die 
EU‑Mittel ordnungsgemäß und sinnvoll zu verwenden, wirksame Kontroll‑ und 
Verwaltungssysteme umzusetzen und die verfügbaren Gelder aus dem EU‑Haus‑
halt rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.

21 
Ausgabenmentalität: Die Mitgliedstaaten könnten sich dazu aufgefordert fühlen, 
die EU‑Mittel ungeachtet der Leistung zu investieren, um die für sie vorgesehe‑
nen Mittelzuweisungen in der Regionalpolitik nicht verfallen zu lassen, insbeson‑
dere wenn die Kofinanzierungsrate der Kommission hoch ist. Vor allem kommt es 
für sie darauf an, dass die Zuweisungen in voller Höhe in Anspruch genommen 
werden („use‑it‑or‑lose‑it“), dass die Ausgaben vorschriftsgemäß erfolgen, Er‑
wägungen der Leistungsfähigkeit kommen erst an letzter Stelle zum Tragen. Die 
Einführung der leistungsgebundenen Reserve berührt nicht die grundsätzlichen 
Fragen im Zusammenhang mit den nationalen Zuweisungen (siehe Fußnote 3).

22 
Durch noch abzuwickelnde Mittelbindungen (RAL) könnten jedoch Beträge ver‑
schleiert werden, die nicht verwendet werden können. Informationen zu den RAL 
je Mitgliedstaat werden nicht veröffentlicht.

23 
Ziele der EU und einzelner Mitgliedstaaten können miteinander im Widerstreit 
stehen. In einigen Themenbereichen der Kohäsionspolitik (zum Beispiel Energie) 
sind die Ziele und Anforderungen der EU sehr anspruchsvoll. Die Mitgliedstaaten 
verfügen möglicherweise weder über das technische, finanzielle und ordnungs‑
politische Fachwissen noch über die erforderlichen finanziellen Mittel. Daher 
kann zwischen der politischen Vereinbarung und den verabschiedeten oder ge‑
planten Maßnahmen und den zugewiesenen Mitteln eine große Kluft bestehen.

24 
Dadurch, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Förderkriterien teilweise 
anspruchsvoller anlegen als in den EU‑Vorschriften gefordert, gestaltet sich das 
Ganze noch schwieriger4. Zudem müssen unterschiedliche nationale Akteure die 
umfangreichen rechtlichen und organisatorischen Normen der EU erfüllen, um 
die laufende Verwaltung und Kontrolle der finanzierten Projekte sicherzustellen.

25 
EU‑Mittel werden möglicherweise für Maßnahmen verwendet, die ohnehin von 
den Mitgliedstaaten finanziert worden wären (Mitnahmeeffekt), oder für die Sub‑
stitution von Projekten im Zuge von Korrekturmaßnahmen.

4 Vgl. die Studie des 
Europäischen Parlaments 
„Gold‑plating in the EAFRD: to 
what extent do national rules 
unnecessarily add to complexity 
and, as a result, increase the risk 
of errors?“ (Überregulierung 
im ELER: Inwieweit wird 
durch nationale Vorschriften 
die Komplexität unnötig 
gesteigert und dadurch die 
Gefahr von Fehlern erhöht?) 
(Februar 2014).
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26 
Durch eine unzureichende Bedarfsermittlung kann es zu kostspieligen Program‑
men und Projekten kommen, deren Ausstattung weit über das Notwendige 
hinausgeht.

27 
Die Aufsichtsfunktion der Kommission wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

a) Mangel an rechtzeitigen, verlässlichen und vergleichbaren Management‑
daten sowie eine schwach ausgeprägte Leistungskultur, insbesondere im 
Hinblick auf kofinanzierte Ausgaben. Entscheidungen zur Bindung und 
Auszahlung von Mitteln basieren auf beschränkten, oftmals unvollständigen 
und unzuverlässigen Informationen der Mitgliedstaaten5. Die zugrunde lie‑
genden Informationen und Begleitdokumente sind über die Mitgliedstaaten 
verstreut;

b) die Qualität und Aktualität der Prüfung seitens anderer Prüfer (Prüfbehör‑
den), die die Ausgabenbescheinigungen vornehmen, können nicht ausrei‑
chend genug sein, um zu garantieren, dass die Haushaltsmittel rechtmäßig 
und ordnungsmäßig verwendet werden;

c) Schwachstellen in der Risikobeurteilung und Kontrollstrategie der Kommissi‑
on könnten bei gleichzeitigem Druck auf den Ressourcen dazu führen, dass 
die Haushaltsausgaben in ihren risikoreichsten Bereichen nicht systematisch 
überprüft und Probleme zu spät erkannt werden.

28 
Das Korrektursystem ermöglicht den Mitgliedstaaten, jegliche nicht förderfähi‑
gen Ausgaben durch förderfähige Ausgaben zu ersetzen. Wenn sie die vorge‑
schlagenen Korrekturen der Kommission akzeptieren, stehen die Haushaltsmittel 
für weitere förderfähige Projekte zur Verfügung. Daher ist der Anreiz gering, von 
vornherein korrekt zu handeln.

Ausblick

29 
Die Kommission

a) unternimmt Schritte, um bei den EU‑Haushaltsausgaben eine Leistungskultur 
einzuführen und zu fördern und den europäischen Mehrwert aller finanzier‑
ten Tätigkeiten zu begründen;

b) spielt eine aktivere Rolle beim Kapazitätenaufbau in den Mitgliedstaaten, 
indem sie die Netzwerke der für den Haushaltsvollzug in diesem Bereich 
zuständigen (einzelstaatlichen) Verwaltungsstellen zusammenführt, damit sie 
voneinander lernen und bewährte Vorgehensweisen fördern. Ferner kann die 
Kommission die Behörden der Mitgliedstaaten gezielter anleiten;

5 Die hohen vom Hof 
ermittelten Fehlerquoten 
lassen die Unzuverlässigkeit 
der aus den Mitgliedstaaten 
stammenden Informationen 
erkennen. Viele dieser 
Fehler hätten von den 
Verwaltungsbehörden 
und anderen 
zwischengeschalteten 
Einrichtungen der 
Mitgliedstaaten aufgedeckt 
werden können. Siehe 
auch Jahresbericht zum 
Haushaltsjahr 2012, Ziffern 
5.27‑5.28 und 6.12.
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c) wendet verstärkt Pauschalsätze und Festbeträge an und kann die Zahlung 
stärker von Ergebnissen als von Inputkosten abhängig machen. Sie sollte Ver‑
gleichsdaten zu tatsächlichen Kosten in den Mitgliedstaaten erheben, sodass 
diese bessere Kostenrichtwerte erhalten und sie das Kosten‑Nutzen‑Verhält‑
nis ihrer Ausgabenprogramme überwachen können;

d) stellt nach Mitgliedstaaten aufgegliederte Informationen zur Nutzung der 
Vorabzuweisungen, Vorfinanzierung und RAL („reste à liquider“) bereit, um 
eine bessere Haushaltsführung und Liquiditätsplanung zu ermöglichen. Bei 
Korrekturen sollte sie zudem verstärkt abschreckende Maßnahmen einsetzen.

30 
Die Mitgliedstaaten

a) unterbreiten Vorschläge zur Finanzierung von Programmen, die realistisch 
sind, den tatsächlichen Bedarf decken und auf die Erzielung einer maximalen 
Leistung aus EU‑Mitteln gerichtet sind;

b) stellen sicher, dass die mit der Verwaltung und der Ausgabentätigkeit befass‑
ten Stellen über die notwendigen Kapazitäten und Ressourcen verfügen und 
mit den einschlägigen Vorschriften über die Verwendung der Mittel sowie 
anderen Rechtsvorschriften vertraut sind; die Mitgliedstaaten sollten eine 
bessere Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Akteuren auf 
nationaler und regionaler Ebene fördern;

c) stellen sicher, dass das Programmlogikmodell zugrunde gelegt wird: dass die 
Folgen und Ergebnisse der Programme klar und realisierbar sind; dass eine 
angemessene Bedarfsanalyse vorgenommen wurde; dass die zu finanzie‑
renden Projekte nach sachgerechten und realistischen Kriterien ausgewählt 
wurden und es auf nationaler Ebene nicht zur Überregulierung kommt;

d) stellen sicher, dass geeignete Beschaffungsverfahren angewandt wurden;

e) stellen sicher, dass die Kontrollregelungen wirksam und gut umgesetzt wer‑
den, und ergreifen rechtzeitig die geeigneten Maßnahmen, um in Prüfungen 
der Kommission und des Hofes ermittelte Schwachstellen zu beseitigen.
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des Hofes

Allgemeines

 ο Stellungnahme Nr. 7/2011 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres‑ und Fischereifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, 
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi‑
schen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds

 ο Websites der GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Beschäftigung, Soziales und Inklusion der Kommission

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending (Metastudie zu den 
Erkenntnissen aus bereits durchgeführten Bewertungen als Beitrag zur Überprüfung der EU‑Ausgaben für den 
Zeitraum 2000‑2006), Januar 2008

 ο Eine Studie zu den Ausgaben der EU – Im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Haushalt 
(Contract No 30‑CE‑0121821/00‑57) von ECORYS Nederland BV

Fragen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

 ο Jahresbericht des Hofes 2012, Kapitel 5 (Regionalpolitik, Energie und Verkehr)

 ο Jahresbericht des Hofes 2012, Kapitel 6 (Beschäftigung und Soziales)

Querschnittsthemen

 ο Sonderbericht Nr. 16/2013 „Modell der ‚Einzigen Prüfung‘ (‚Single Audit‘) – Inwieweit kann sich die Kommission 
im Kohäsionsbereich auf die Arbeit der nationalen Prüfbehörden stützen? Eine Bestandsaufnahme“

 ο Sonderbericht Nr. 3/2012 „Strukturfonds – Hat die Kommission wirksam auf in den Verwaltungs‑ und Kontroll‑
systemen der Mitgliedstaaten aufgedeckte Mängel reagiert?“

 ο Sonderbericht Nr. 3/2010 „Folgenabschätzungen in den EU‑Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“
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Energieeffizienz

 ο Sonderbericht Nr. 21/2012 „Kostenwirksamkeit von im Rahmen der Kohäsionspolitik getätigten Investitionen in 
die Energieeffizienz“

Unternehmertum

 ο Sonderbericht Nr. 2/2012 „Finanzinstrumente für KMU mit Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung“

 ο Sonderbericht Nr. 9/2011 „Waren die aus dem EFRE geförderten E‑Government‑Projekte wirksam?“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2011 „Prüfung der KMU‑Bürgschaftsfazilität (SMEG‑Fazilität)“

Umwelt

 ο Sonderbericht Nr. 20/2012 „Gewährleistet die Förderung von Infrastrukturprojekten für die Siedlungsabfallwirt‑
schaft im Rahmen von Strukturmaßnahmen eine wirksame Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Erreichen 
der Ziele der EU‑Abfallpolitik?“

 ο Sonderbericht Nr. 9/2010 „Werden die EU‑Ausgaben für Strukturmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung 
der Haushalte optimal eingesetzt?“

 ο Sonderbericht Nr. 3/2009 „Wirksamkeit der Ausgaben im Rahmen von Strukturmaßnahmen für die Abwasserbe‑
handlung während der Programmplanungszeiträume 1994‑1999 und 2000‑2006“

Humankapital

 ο Sonderbericht Nr. 7/2013 „Hat der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung bei der Wieder‑
eingliederung entlassener Arbeitnehmer einen EU‑Mehrwert erbracht?“

 ο Sonderbericht Nr. 25/2012 „Gibt es Instrumente zur Überwachung der Wirksamkeit der aus dem Europäischen 
Sozialfonds getätigten Ausgaben für ältere Arbeitnehmer?“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2010 „Lassen Konzeption und Verwaltung der Mobilitätsmaßnahmen des Programms Leo‑
nardo da Vinci wirksame Ergebnisse zu?“

 ο Sonderbericht Nr. 17/2009 „Aus dem Europäischen Sozialfonds kofinanzierte Berufsbildungsmaßnahmen für 
Frauen“
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Rückbau kerntechnischer Anlagen

 ο Sonderbericht Nr. 16/2011 „Finanzielle Unterstützung der EU für die Stilllegung von Kernkraftwerken in Bulga‑
rien, Litauen und der Slowakei: bisherige Erfolge und künftige Herausforderungen“

Forschung und Innovation

 ο Sonderbericht Nr. 2/2013 „Hat die Kommission eine effiziente Durchführung des Siebten Forschungsrahmenpro‑
gramms sichergestellt?“

 ο Sonderbericht Nr. 2/2010 „Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahmen ‚Designstudien‘ und ‚Entwicklung neuer 
Infrastrukturen‘ im Sechsten Forschungsrahmenprogramm“

 ο Sonderbericht Nr. 8/2009 „Exzellenznetze und integrierte Projekte in der gemeinschaftlichen Forschungspolitik: 
Wurden die Ziele erreicht?“

 ο Sonderbericht Nr. 7/2009 „Verwaltung der Entwicklungs‑ und Validierungsphase des Programms Galileo“

Soziale Infrastruktur

 ο Sonderbericht Nr. 2/2009 „Das Programm der Europäischen Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
(2003‑2007): ein wirksamer Weg zu einer besseren Gesundheit?“

Solidaritätsfonds

 ο Sonderbericht Nr. 24/2012 „Reaktion des Solidaritätsfonds der Europäischen Union auf das Erdbeben in den 
Abruzzen im Jahr 2009: Relevanz und Kosten der Maßnahmen“

Tourismus und Kultur

 ο Sonderbericht Nr. 6/2011 „Waren die aus dem EFRE kofinanzierten Projekte im Bereich Tourismus wirksam?“
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Verkehr

 ο Sonderbericht Nr. 5/2013 „Werden die Mittel der EU‑Kohäsionspolitik für Straßenprojekte effizient eingesetzt?“

 ο Sonderbericht Nr. 3/2013 „Waren die Marco‑Polo‑Programme im Hinblick auf die Verkehrsverlagerung von der 
Straße auf andere Verkehrsträger wirksam?“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2012 „Einsatz der Strukturfonds zur Kofinanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Seehäfen: 
eine wirksame Investition?“

 ο Sonderbericht Nr. 8/2010 „Verbesserung der Verkehrsleistung auf den transeuropäischen Eisenbahnachsen: 
Waren die EU‑Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur wirksam?“

Wiederbelebung städtischer und ländlicher Gebiete

 ο Sonderbericht Nr. 23/2012 „Wurde die Revitalisierung von Industrie‑ und Militärbrachen im Rahmen von 
EU‑Strukturmaßnahmen erfolgreich gefördert?“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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Ressourcen

(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201 Haushaltsplan 2014 
(endgültig)

MFR 2 – Natürliche Ressourcen 420 034 59 303

Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) – marktbezogene Ausgaben und Direktzah-
lungen (entkoppelte einheitliche Flächenzahlungen und einheitliche Betriebsprämien, produktions-
bezogene Beihilfen)

312 735 44 130

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 95 577 13 652

Meeres- und Fischereipolitik 7 405 1 017

Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) 866

Regionale Fischereiorganisationen (RFO) und  nachhaltige Fischereiabkommen 151

Umwelt- und Klimapolitik 3 457 405

Dezentrale Agenturen 388 52

Spielraum (Basispunkte) 473 47

Anmerkung: Gesundheit und Verbraucherschutz fällt unter MFR 3 Sicherheit und Unionsbürgerschaft

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen (Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates. Die hier genannten Zahlen sind 
zu aktuellen Preisen angegeben (von der Website der GD Haushalt).

Worum es geht

01 
In den Artikeln 38 bis 44 AEUV sind die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
und der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) dargelegt, die an die Stelle 28 ver‑
schiedener nationaler Politiken treten. Ziel der GAP ist es, die Produktivität der 
Landwirtschaft zu erhöhen, der landwirtschaftlichen Bevölkerung einen angemes‑
senen Lebensstandard zu sichern, die Märkte zu stabilisieren, die Versorgung zu 
gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die Verbraucher zu angemessenen Preisen 
beliefert werden. Die GFP für den Fischereisektor verfolgt ähnliche Ziele, außerdem 
dient sie zur Verwaltung von Fischereiflotten und zur Erhaltung der Bestände. Die 
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raumes widmet sich der breiteren ländlichen 
Gemeinschaft und ist dazu vorgesehen, die Strukturfonds zu ergänzen.

02 
Die EU ist nach den USA der zweitgrößte Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
weltweit. Zudem ist sie führender Importeur von Agrarerzeugnissen und Lebens‑
mitteln. In der Welthandelsorganisation verhandelt die Kommission im Namen der 
EU‑28. Daneben handelt sie separat die bilateralen internationalen Fischereiabkom‑
men zwischen der EU und anderen Ländern aus.

03 
Die Landwirtschaft und der ländliche Raum der EU zeichnen sich durch eine ausge‑
prägte Vielfalt aus. Der MFR 2014‑2020 bietet den Mitgliedstaaten mehr Möglichkei‑
ten, Optionen auszuwählen, die ihren besonderen Bedingungen Rechnung tragen.
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04 
In der EU gibt es 12 Millionen Landwirte. Es handelt sich vorrangig um eine alternde 
Bevölkerung (fast jeder Dritte ist älter als 65 Jahre), da Landwirtschaft und Ackerbau 
für junge Menschen nicht attraktiv sind (lediglich 6 % der Landwirte sind jünger als 
35 Jahre).

05 
Hinsichtlich Struktur und Größe sind bei den landwirtschaftlichen Betrieben große 
Unterschiede zu verzeichnen. Dies wirkt sich auf die EU‑Hilfen aus, die sie erhal‑
ten. Dank der GAP‑Reformen von 2013 ist es den Mitgliedstaaten möglich, bei der 
Gewährung von Beihilfen ihren nationalen landwirtschaftlichen Besonderheiten 
stärker Rechnung zu tragen.

06 
Weniger als 2 % der Erzeuger in der EU erhalten 31 % der Direktzahlungen. Nach 
Maßgabe der Reformen von 2013 werden diejenigen, die die Landwirtschaft nicht 
als Hauptaktivität betreiben, von Beihilfen ausgeschlossen, bei Zahlungen über 
150 000 Euro wird es einen Abschlag in Höhe von 5 % geben, und Mitgliedstaaten 
können Obergrenzen für Beihilfen an Großbetriebe anwenden.

07 
Der EU‑Haushalt wird von umfangreichen Rechtsvorschriften untermauert, die 
mit der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion eng verknüpft ist. Diese 
Vorschriften dienen dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze. Sie 
tragen zum Funktionieren des Binnenmarkts bei und schaffen Vertrauen unter den 
Verbrauchern von EU‑Erzeugnissen. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass 
diese Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet eingehalten werden, und sind in 
der Pflicht, dies zu prüfen. Betrug in der Nahrungsmittelproduktionskette kann sich 
nachteilig auf die Nachfrage nach Lebensmitteln aus der EU auswirken (zum Beispiel 
führte der Pferdefleischskandal im Frühjahr 2013 zu einem Rückgang der Nachfrage, 
und das Konsumverhalten ist immer noch gedämpft).

08 
Direktzahlungen für Landwirte und Marktmaßnahmen werden vollständig aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) finanziert1, es bedarf 
keiner einzelstaatlichen Unterstützung:

a) Die Landwirte erhalten daraus eine direkte Einkommensstützung. Der Großteil 
dieser Beihilfen ist „entkoppelt“, sie werden also unabhängig davon gewährt, 
was und wie viel produziert wird. Die Beihilfen werden anhand der Größe 
(Anbaufläche) der Betriebe und der Zahlungsansprüche der Landwirte festge‑
legt. Sie werden gekürzt, wenn die Landwirte anderweitige Verpflichtungen 
(„Cross‑Compliance“) im Bereich Umweltschutz, Gesundheit von Mensch, Tier 
und Pflanze sowie Nahrungsmittelsicherheit nicht einhalten oder ihre Flächen 
nicht in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) erhalten. 
Für jedes Land gelten Obergrenzen für die verfügbaren Beihilfen, wobei prak‑
tisch die Haushaltsmittel dafür vorgemerkt werden.

1 Ausgenommen bestimmte 
Maßnahmen im Gesamtwert 
von unter 100 Millionen Euro 
für Förderungsmaßnahmen 
und Schulobstprogramme, die 
kofinanziert werden.
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b) Marktmaßnahmen (einschließlich Interventions‑ und Lagerhaltungskosten 
sowie Ausfuhrerstattungen für Exporteure, falls die EU‑Preise für bestimmte 
Waren über den Weltmarktpreisen liegen) werden allmählich abgebaut, und all 
die unterschiedlichen Gemeinsamen Marktorganisationen (GMO) werden durch 
eine einzelne GMO ersetzt.

09 
Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) kommt für einen Teil der Kosten der Strategie für die Entwicklung des 
ländlichen Raums eines jeden Landes auf, d. h., er „kofinanziert“ Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten in ihrer Strategie zur Bewältigung der Anforderungen 
ländlicher Gebiete nach Maßgabe der EU‑Prioritäten benannt werden. Der jedem 
Land zur Verfügung stehende Ausgabenbetrag („länderspezifische Mittelzuwei‑
sungen“) wird in den MFR‑Verhandlungen festgelegt:

a) Die Landwirte können flächenbezogene (Anbaufläche) Unterstützung für 
Agrarumweltmaßnahmen sowie eine Förderung für die Modernisierung und 
Diversifizierung ihrer Betriebe beantragen. Für Landwirte in Gebieten mit 
naturbedingten Nachteilen stehen zusätzliche Mittel aus dem ELER bereit.

b) Andere Akteure in der ländlichen Wirtschaft erhalten Unterstützung durch 
Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Wirtschaft und Lebensqualität im 
ländlichen Raum abzielen, indem Dienstleistungseinrichtungen zur Grund‑
versorgung aufgebaut und Tätigkeiten diversifiziert werden.

10 
Der Großteil der Mittel aus dem MFR 2 wird von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
der gemeinsamen Mittelverwaltung ausgeführt:

a) Die Mitgliedstaaten tragen weitgehend die Kosten der Organisation und 
der für die EU‑Haushaltsausgaben eingesetzten Systeme. Sie richten die 
benannten Zahlstellen ein (zu Beginn des Jahres 2014 waren es 81), die dafür 
zuständig sind, dass die Finanzhilfen und Zuschüsse an die Förderberechtig‑
ten ausgezahlt werden, die die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Die 
Mitgliedstaaten benennen außerdem unabhängige Prüfer („bescheinigende 
Stellen“) für die Überprüfung der Rechnungslegung und Zahlungsunterlagen 
der Zahlstellen.

b) Die Kommission erstattet den Mitgliedstaat die Ausgaben, die von ihnen ge‑
meldet werden. Sie genehmigt die zulasten des EU‑Haushalts verbuchbaren 
Ausgaben im Rahmen ihres Rechnungsabschlussverfahrens. Die Kommission 
verlässt sich zum einen auf die unabhängigen Prüfer („bescheinigende Stel‑
len“), die bestimmte von ihr benannte Aspekte prüfen und darüber berichten, 
und zum anderen auf ihre eigenen Vor‑Ort‑Prüfungen.

c) Die Kommission nimmt finanzielle „Korrekturen“ vor, um Ausgaben zurück‑
zufordern, die nicht im Einklang mit den Regeln und Vorschriften der EU 
getätigt wurden. Die nicht genehmigten Ausgaben werden aus dem Haushalt 
des jeweiligen Mitgliedstaates getragen.
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Unsere Erkenntnisse

Wurden die Haushaltsmittel 2012 vorschriftsgemäß 
verwendet? (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben)

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? JA

ο Geschätzte wahrscheinlichste Fehlerquote:

Landwirtschaft: Marktstützung und Direktzahlungen: 3,8 %
Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, 
Fischerei und Gesundheit: 7,9 %

11 
Die aus den Haushalten der Mitgliedstaaten kofinanzierten Ausgaben für die Ent‑
wicklung des ländlichen Raums stellen aufgrund der komplexen Rechtsvorschrif‑
ten sowie der Verwaltungskapazität der Mitgliedstaaten ein größeres Problem 
dar. Die vollständig finanzierten Direktzahlungen der GAP stützen sich auf besser 
etablierte, wenn auch nicht perfekte, Verwaltungs‑ und Kontrollsysteme (InVeKoS 
– Integriertes Verwaltungs‑ und Kontrollsystem).

Werden die Ausgaben gut verwaltet und welche 
Auswirkungen haben sie? (Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung)

12 
Es ist nicht garantiert, dass die Direktunterstützung (Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung und Betriebsprämienregelung, etwa 41 Milliarden Euro für den 
Zeitraum 2014‑2020) für Landwirte wirklich bei den vorgesehenen Empfängern 
ankommt. Einiges deutet darauf hin, dass diese durch die höheren Pacht‑ und 
Grundstückspreise wieder absorbiert wird.

13 
In den Prüfungsberichten des Hofes finden sich Hinweise für die unzureichende 
Leistung von Programmen und Regelungen:

a) Die in den Mitgliedstaaten getätigten Ausgaben sind nicht immer gezielt 
auf die Menschen oder Gebiete, die Unterstützung benötigen, ausgerichtet. 
Dadurch wird die Wirksamkeit der EU‑Ausgaben geschmälert.

b) Der Kommission stehen die Informationen zu den Auswirkungen und Erfol‑
gen der Verwendung der EU‑Haushaltsmittel nicht vollständig zur Verfügung. 
Die Berichterstattungssysteme sind nicht dafür ausgelegt, Ergebnisse zu 
messen oder die Leistung zu überwachen, zudem mangelt es an Indikatoren 
zur Messung der Leistung. Die verfügbaren Informationen sind lückenhaft 
und erlauben keine Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten.
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Hauptrisikofaktoren

14 
Durch die verspätete Annahme der GAP‑Reformen 2013, des MFR 2014‑2020 und 
der damit zusammenhängenden Verordnungen wird es zu Verzögerungen bei 
den EU‑Haushaltsausgaben kommen, insbesondere bei der Entwicklung des 
ländlichen Raumes, für die die Mitgliedstaaten ihre Ausgabenpläne vorbereiten 
müssen, sowie bei der Umsetzung der Kontrollsysteme, mit denen geprüft wird, 
ob die neuen Bedingungen eingehalten werden.

15 
Die neuen Bedingungen und die Anpassung der Kontrollsysteme an die Anfor‑
derungen der GAP‑Reform 2013 können in den ersten Jahren des aktuellen MFR 
eine erhöhte Fehlerquote zur Folge haben; zu erwähnen sind insbesondere:

a) Knüpfung der Zahlungen an neue, strengere Umweltauflagen;

b) die integrierten Verwaltungs‑ und Kontrollsysteme (InVeKoS), die ihre Wirk‑
samkeit nur bedingt entfalten, müssen angepasst werden, um den Umwelt‑
auflagen und der Einführung von geografischen Beihilfeanträgen Rechnung 
zu tragen.

16 
Bei den Empfängern von Direktzahlungen handelt es sich zumeist um Betriebe 
einer geringen Größe, die meisten von ihnen erhalten Kleinbetragszahlungen. 
Das InVeKoS‑Kontrollsystem soll automatische Prüfungen von Anträgen durch‑
führen, ist jedoch nur teilweise wirksam.

17 
Für kofinanzierte Ausgaben: Rechtzeitige, zuverlässige und vergleichbare Ma‑
nagementdaten stehen für eine wirksame Aufgabenerfüllung der Kommission 
nicht ohne Weiteres zur Verfügung.

18 
Komplexe Mechanismen der Bereitstellung der Beihilfen: Beteiligung vieler 
Akteure (vor allem die Generaldirektion (GD) Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung, aber auch die GD Fischerei und maritime Angelegenheiten, Klima‑
schutzmaßnahmen, Umwelt und Gesundheit und Verbraucherschutz, die einzel‑
staatlichen Verwaltungsbehörden sowie 81 Zahlstellen). Die Ausgaben sind sehr 
vielgestaltig und zersplittert und laufen Gefahr, sich teilweise mit den nationalen 
Programmen der Mitgliedstaaten zu überschneiden, speziell bei der Entwicklung 
des ländlichen Raumes. Der europäische Mehrwert mancher Maßnahmen kann 
daher bezweifelt werden.
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19 
Komplizierte Rechtsvorschriften für die Förderfähigkeit und andere Bedin‑
gungen: Im Bereich der Haushaltsausgaben gibt es bis zu sieben verschiedene 
Regelungsebenen. Die zahlreichen rechtlichen Auflagen für die Einhaltung 
anderweitiger Verpflichtungen sind über unterschiedliche Dokumente verteilt, 
und die Festlegungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich landwirtschaftlicher und 
ökologischer Bedingungen sind nicht robust genug, um sich auf die Umwelt 
auszuwirken. Mit den GAP‑Reformen von 2013 zur „Ökologisierung“ werden mehr 
umweltpolitische Auflagen eingeführt.

20 
Beschaffung: Die Empfänger von EU‑Mitteln erfüllen möglicherweise nicht die 
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe (Beschaffung).

21 
Administrative und technische Kapazität von Mitgliedstaaten: wirkt sich auf die 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten aus, die EU‑Mittel ordnungsgemäß und sinnvoll zu 
verwenden, wirksame Verwaltungs‑ und Kontrollsysteme umzusetzen und die 
verfügbaren Gelder aus dem EU‑Haushalt rechtzeitig in Anspruch zu nehmen.

22 
Ausgabenmentalität: Die Mitgliedstaaten könnten sich dazu aufgefordert fühlen, 
die EU‑Mittel auszugeben, um die nationalen Mittelzuweisungen für die Entwick‑
lung des ländlichen Raumes und Fischereipolitik nicht verfallen zu lassen.

23 
Die Aufsichtsfunktion der Kommission wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

a) das Fehlen rechtzeitig bereitgestellter und verlässlicher Managementinfor‑
mationen. Die Ausgaben unter dieser Rubrik des MFR sind nach wie vor im 
Wesentlichen inputbasiert, weshalb der Schwerpunkt eher auf der Vorschrif‑
tenerfüllung als auf der Leistung liegt;

b) Qualität und Aktualität von Prüfungen anderer Prüfer, die die Ausgaben be‑
scheinigen, sind möglicherweise nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass 
die Mittel rechtmäßig und ordnungsmäßig verwendet werden;

c) aufgrund möglicher Schwachstellen in ihrer Risikobewertungs‑ und ‑kon‑
trollstrategie bei gleichzeitigem Druck auf den Ressourcen kann es dazu 
kommen, dass die risikoreichsten Ausgabenbereiche des Haushalts keinen 
systematischen Überprüfungen unterliegen. Probleme könnten zu spät er‑
kannt werden, um noch korrigierend eingreifen zu können.
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Ausblick

24 
Die Kommission

a) unternimmt Schritte, um bei den EU‑Haushaltsausgaben eine Leistungskultur 
einzuführen und zu fördern und den EU‑Mehrwert aller finanzierten Tätigkei‑
ten zu begründen;

b) verfolgt einen systematischeren Ansatz zur Rationalisierung und Vereinfa‑
chung der Anforderungen aufgrund von Rechtsvorschriften;

c) behebt Schwachstellen in ihren Risikobewertungen und ihrer Kontrollstrate‑
gie, um das Dauerproblem von Verzögerungen in ihren Konformitätsprüfun‑
gen einzudämmen;

d) spielt eine aktivere Rolle bei der Zusammenführung von Netzwerken der 
für die Haushaltsausgaben in diesem Bereich zuständigen einzelstaatlichen 
Verwaltungsstellen, damit sie voneinander lernen und bewährte Vorgehens‑
weisen fördern.

25 
Die Mitgliedstaaten (Verwaltungsbehörden, Zahlstellen)

a) stellen sicher, dass die mit der Bewirtschaftung der EU‑Haushaltsmittel be‑
fassten Stellen mit den einschlägigen Bestimmungen über die Verwendung 
der Mittel sowie anderen Rechtsvorschriften vertraut sind;

b) ergreifen rechtzeitig die geeigneten Maßnahmen, um in Prüfungen der Kom‑
mission und des Hofes ermittelte Schwachstellen zu beseitigen;

c) verstärken und beschleunigen ihre Bemühungen, um sicherzustellen, dass 
die InVeKoS‑Datenbasen zuverlässig und aktuell sind;

d) verbessern die Qualität der Inspektionen vor Ort;

e) legen die umweltpolitischen Auflagen, an die die Zahlung von Beihilfen 
geknüpft ist, eindeutiger fest, um eine bessere Umweltverträglichkeit zu 
erzielen.
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des Hofes

Allgemeines

 ο Stellungnahme Nr. 1/2012 zu einigen Vorschlägen für Verordnungen in Bezug auf die Gemeinsame Agrarpolitik 
für den Zeitraum 2014‑2020

 ο Website der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Kommission

 ο Meta‑study on lessons from existing evaluations as an input to the review of EU spending (Metastudie zu den 
Erkenntnissen aus bereits durchgeführten Bewertungen als Input zur Überprüfung der EU‑Ausgaben für den 
Zeitraum 2000‑2006), Januar 2008

Fragen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

 ο Jahresbericht 2012 des Hofes, Kapitel 3 (Landwirtschaft: Marktstützung und Direktzahlungen)

 ο Jahresbericht 2012 des Hofes, Kapitel 4 (Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, Fischerei und Gesundheit)

 ο Sonderbericht Nr. 7/2010 „Prüfung des Rechnungsabschlussverfahrens“

 ο Sonderbericht Nr. 8/2011 „Wiedereinziehung rechtsgrundlos geleisteter Zahlungen im Rahmen der Gemein‑
samen Agrarpolitik“

Direktbeihilfen

 ο Sonderbericht Nr. 10/2013 „Gemeinsame Agrarpolitik: Wurde die besondere Stützung gemäß Artikel 68 der Ver‑
ordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates gut ausgestaltet und durchgeführt?“

 ο Bericht der Kommission zur Verteilung der Direktzahlungen an Landwirte (Geschäftsjahr 2011), veröffentlicht im 
Dezember 2012

 ο Sonderbericht Nr. 16/2012 „Wirksamkeit der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung als Übergangssystem 
zur Stützung von Betriebsinhabern in den neuen Mitgliedstaaten“

 ο Sonderbericht Nr. 11/2012 „Direktbeihilfen für Mutterkühe sowie Mutterschafe und Ziegen im Rahmen der parti‑
ellen Durchführung der Betriebsprämienregelung“

 ο Sonderbericht Nr. 7/2012 „Reform der gemeinsamen Marktorganisation für Wein: bisher erzielte Fortschritte“
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 ο Sonderbericht Nr. 10/2011 „Sind die Programme ‚Schulmilch‘ und ‚Schulobst‘ wirksam?“

 ο Sonderbericht Nr. 5/2011 „Betriebsprämienregelung: Fragestellungen im Hinblick auf ein besseres 
Finanzmanagement“

 ο Sonderbericht Nr. 10/2010 „Sondermaßnahmen zugunsten der Landwirtschaft der Regionen in äußerster Rand‑
lage und der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres“

 ο Sonderbericht Nr. 6/2010 „Hat die Zuckermarktreform ihre wichtigsten Ziele erreicht?“

 ο Sonderbericht Nr. 14/2009 „Haben die Marktsteuerungsinstrumente für den Markt für Milch und Milcherzeug‑
nisse ihre wichtigsten Ziele erreicht?“

 ο Sonderbericht Nr. 6/2009 „Nahrungsmittelhilfe der Europäischen Union für Bedürftige: Bewertung der Ziele, 
Mittel und angewandten Methoden“

Entwicklung des ländlichen Raums

 ο Sonderbericht Nr. 12/2013 „Können die Kommission und die Mitgliedstaaten nachweisen, dass die EU‑Haushalts‑
mittel für die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums sinnvoll eingesetzt werden?“

 ο Sonderbericht Nr. 8/2013 „Aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) gewährte Beihilfen zur Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der Wälder“

 ο Sonderbericht Nr. 6/2013 „Haben die Mitgliedstaaten und die Kommission die Mittel für die Maßnahmen zur 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft effizient eingesetzt?“

 ο Sonderbericht Nr. 8/2012 „Ausrichtung der Beihilfen für die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe auf 
bestimmte Ziele“

 ο Sonderbericht Nr. 5/2010 „Umsetzung des Leader‑Konzepts zur Entwicklung des ländlichen Raums“

Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

 ο Sonderbericht Nr. 15/2013 „War der Teilbereich Umwelt des LIFE‑Programms wirksam?“

 ο Sonderbericht Nr. 7/2011 „Wiedereinziehung rechtsgrundlos geleisteter Zahlungen im Rahmen der Gemein‑
samen Agrarpolitik“

 ο Sonderbericht Nr. 11/2009 „Nachhaltigkeit der Projekte im Rahmen von LIFE‑Natur sowie deren Verwaltung 
durch die Kommission“
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Fischerei

 ο Sonderbericht Nr. 12/2011 „Haben die Maßnahmen der EU zur Anpassung der Fangkapazitäten der Fischerei‑
flotten an die vorhandenen Fangmöglichkeiten beigetragen?“

Nahrungsmittelsicherheit, -produktion und -etikettierung

 ο Sonderbericht Nr. 1/2013 „Haben sich die EU‑Beihilfen für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie im Hin‑
blick auf eine Erhöhung der Wertschöpfung bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen als wirksam und effizient 
erwiesen?“

 ο Sonderbericht Nr. 14/2012 „Umsetzung der EU‑Hygienevorschriften in den Schlachthöfen der Länder, die der EU 
seit 2004 beigetreten sind“

 ο Sonderbericht Nr. 9/2012 „Prüfung des Kontrollsystems, das die Produktion, die Verarbeitung, den Vertrieb und 
die Einfuhr von ökologischen/biologischen Erzeugnissen regelt“

 ο Sonderbericht Nr. 11/2011 „Ermöglichen Konzeption und Verwaltung der Regelung für geografische Angaben, 
dass sie wirksam ist?“

 ο Sonderbericht Nr. 14/2010 „Kommissionsmanagement des Systems der Veterinärkontrollen von Fleischimporten 
nach der Reform der Hygienevorschriften von 2004“

 ο Sonderbericht Nr. 10/2009 „Informations‑ und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201 Haushaltsplan 2014 (endgültig)

MFR 3 – Sicherheit und Unionsbürgerschaft 17 725 2 179

Asyl- und Migrationsfonds (AMF) 3 137 403
Fonds für die innere Sicherheit (ISF) 3 764 403

IT-Systeme (Schengener Informationssystem SIS und Visa-Informationssystem VIS) 139 19

Programm „Justiz“ 378 47
Programm „Grundrechte undUnionsbürgerschaft“ 440 55
Katastrophenschutzverfahren der Union – Mitgliedstaaten 224 28
Lebens- und Futtermittel 1 892 253
Programm „Gesundheit für Wachstum“ 449 59
Verbraucherschutzprogramm 189 24
Programm „Kreatives Europa“ 1 463 179
Europa für Bürgerinnen und Bürger 186 23
Dezentrale Agenturen 4 003 535
Sonstige 679 86
Spielraum (Basispunkte) 783 65

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen (Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates). Die hier genannten Zahlen sind 
zu aktuellen Preisen angegeben (von der Website der GD Haushalt).

Worum es geht

01 
Der MFR 3 deckt eine Reihe von Programmen von öffentlichem Interesse ab, dar‑
unter die Bereiche Entwicklung von Bildung und Ausbildung, Verbraucherschutz, 
Nahrungsmittel‑ und Gesundheitspolitik, Justiz, justizielle Zusammenarbeit, 
Rechte und Unionsbürgerschaft sowie Schutz der EU‑Außengrenzen.

02 
Im Allgemeinen wird die Ausgabenverwaltung in diesem Bereich entweder an 
Agenturen delegiert oder sie erfolgt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Tätig‑
keiten werden üblicherweise in Form mehrjähriger Programme durchgeführt, 
die von europäischen Exekutivagenturen1, einzelstaatlichen Agenturen oder 
ähnlichen Verwaltungsstrukturen in den Mitgliedstaaten verwaltet werden. Diese 
gewähren Finanzhilfen und vergeben Verträge für Projekte oder Maßnahmen, die 
von privaten oder öffentlichen Begünstigten durchgeführt werden.

03 
Die Unterstützung erfolgt in Form von Regelungen, in deren Rahmen verschiedene 
thematische (Politik‑)Bereiche und Arten von Projektaktivitäten gefördert werden, 
wobei Zuschüsse für Initiativen im Bereich der Unionsbürgerschaft oder für Mo‑
bilität in den Bereichen Bildung und Ausbildung verwendet werden. Die Projekte 
werden von Hochschul‑ und Ausbildungseinrichtungen, gemeinnützigen Organisa‑
tionen, Privatfirmen und öffentlichen Verwaltungen getragen. Bei den Endbegüns‑
tigten handelt es sich um Einzelpersonen, vorwiegend um EU‑Bürger.

1 Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur 
(EACEA), 
Exekutivagentur für 
Gesundheit und Verbraucher 
(EAHC).
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04 
Einige Programme, insbesondere der Außengrenzenfonds, der Integrationsfonds, 
der Rückkehrfonds und der Europäische Flüchtlingsfonds, unterliegen allerdings 
zumeist der geteilten Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten.

Unsere Erkenntnisse

Werden die Haushaltsmittel für 2012 vorschriftsgemäß 
verwendet? (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben)

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? JA

ο Geschätzte wahrscheinlichste Fehlerquote: 2,3 %

(Nicht offiziell veröffentlichte Informationen aus der Zuverlässigkeitserklärung 
(DAS) für 2009. Seitdem gibt es kein Kapitel für den MFR 3 mehr.)

05 
Die Ausgaben im Rahmen des MFR 3 wurden zuletzt separat in der DAS 2009 ge‑
prüft. Die ausgewiesene Fehlerquote lag knapp über 2 %. Es wurden keine Proble‑
me von Belang benannt. Die Rubrik selbst macht lediglich etwa 1,6 % des gesamten 
MFR 2014‑2020 aus.

Werden die Ausgaben gut verwaltet und welche Auswirkungen 
haben sie? (Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung)

06 
Obwohl nicht völlig zufriedenstellend, wurden keine wesentlichen Verwaltungspro‑
bleme von den Prüfern des Hofes festgestellt.

Risikoerwägungen

07 
Die Finanzierung besteht größtenteils aus Barvorschüssen („Vorfinanzierung“) an 
EU‑Agenturen und einzelstaatliche Agenturen für die Finanzierung ihrer Tätigkeit 
sowie aus vierteljährlichen Beiträgen zu ihren Betriebskosten. Zahlungen an einzel‑
staatliche Agenturen erfolgen nach Unterzeichnung eines Vertrags bzw. Genehmi‑
gung eines Arbeitsprogramms oder nach Genehmigung von Kostenaufstellungen, 
aus denen hervorgeht, dass 70 % der Vorfinanzierungsmittel an die Begünstigten 
ausgezahlt wurden, durch die Kommission. Das Risiko besteht, dass die Kostenauf‑
stellungen der Begünstigten nicht förderfähige, überhöhte oder nicht belegte Kos‑
ten enthalten, die von der Verwaltungsstelle oder der Kommission nicht aufgedeckt 
werden. Der Hof hat jedoch keine Probleme von Belang festgestellt.
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08 
Die nationalen Agenturen schließen Finanzhilfevereinbarungen mit teilnehmenden 
Organisationen und nutzen Vorfinanzierungen, um ihnen Vorschüsse in Höhe von 
80‑100 % der geschätzten Kosten zu gewähren. Diese Projekte werden im Normal‑
fall innerhalb von drei Jahren abgeschlossen, nachdem die Begünstigten die Ab‑
schlussberichte bei der nationalen Agentur vorgelegt haben. Die nationale Agentur 
legt der Kommission einen Jahresbericht zu allen Vereinbarungen vor. Nach Ge‑
nehmigung des Berichts sowie der Berechnung und dem Ausgleich des Abschluss‑
saldos schließt die Kommission die Vereinbarung mit der Agentur ab. Solch hohe 
Barvorschüsse im Rahmen der Vorfinanzierung sind möglicherweise für die Aufnah‑
me der Tätigkeit nicht erforderlich und können außerdem zu Fehlern in Bezug auf 
die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit führen, wenn die Organisationen die 
Verwendung der bereitgestellten Mittel nachweisen wollen. Aufgrund des langen 
Zeitraums zwischen den geleisteten Vorschüssen und dem Abschluss der Projekte 
kann es zu Problemen bei der Wiedereinziehung ungenutzter Mittel kommen.

Ausblick

09 
Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Ausgaben in diesem Bereich einen 
europäischen Mehrwert erbringen. Die Kommission kann eine entscheidende Rolle 
bei der Förderung des Austauschs von Wissen und bewährten Vorgehensweisen 
zwischen den Mitgliedstaaten spielen, um in viele unter dieser Rubrik behandelte 
politische Fragen eine echte europäische Dimension einzubringen.

Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des 
Hofes

Allgemeines

 ο Sonderbericht Nr. 22/2012 „Tragen der Europäische Integrationsfonds und der 
Europäische Flüchtlingsfonds wirksam zur Integration von Drittstaatsangehöri‑
gen bei?“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2010 „Lassen Konzeption und Verwaltung der Mobilitäts‑
maßnahmen des Programms Leonardo da Vinci wirksame Ergebnisse zu?“

 ο Sonderbericht Nr. 2/2009 „Das Programm der Europäischen Union im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit (2003‑2007): ein wirksamer Weg zu einer besseren 
Gesundheit?“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-2020 

 MFR 4 – Europa in der Welt (EU-Gesamthaushaltsplan)1 66 262

Europäischer Entwicklungsfonds (außerhalb des EU-Gesamthaushaltsplans)2 30 506

Insgesamt (Gesamthaushaltsplan + außerhalb des Haushaltsplans) 96 768

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen (Verordnung (EU, Euratom)  Nr. 1311/2013) 
des Rates. Die hier genannten Zahlen sind zu aktuellen Preisen angegeben (von der Website der 
GD Haushalt).

2  Internes Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der Mitglied‑
staaten der Europäischen Union über die Finanzierung der im MFR für den Zeitraum 2014 bis 2020 
vorgesehenen Hilfe der Europäischen Union im Rahmen des AKP‑EU‑Partnerschafts abkommens 
und über die Bereitstellung von finanzieller Hilfe für die überseeischen Länder und Gebiete, auf 
die der vierte Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Anwendung findet 
(ABl. L 210 vom 6.8.2013, S. 1). 

(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201 Haushaltsplan 2014 
(endgültig)

MFR 4 – Gesamthaushaltsplan 66 262 8 335

Instrument für Heranführungshilfe (IPA)
(GD REGIO, zuständig für Ausgaben der Kohäsionspolitik, verwaltet das IPA) 11 699 1 574

Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI) 15 433 2 113

Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI) 19 662 2 310

Partnerschaftsinstrument (PI) für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten 955 113

Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) 1 333 179

Instrument für Stabilität (IfS) 2 339 315

Humanitäre Hilfe 6 622 905

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 2 339 315

Instrument für die Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit (INSC) 225 31

Makroökonomische Finanzhilfe (MFH) 565 76

Garantien der EU für Darlehenstransaktionen 1 193 59

Katastrophenschutzverfahren und Europäisches Notfallabwehrzentrum (ERC) 145 20

Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe (EUAV) 148 13

Sonstige Maßnahmen und Programme 1 167 151

Dezentrale  Agenturen 154 21

Spielraum (Basispunkte) 2 286 143

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen (Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates. Die hier genannten Zahlen sind 
zu aktuellen Preisen angegeben (von der Website der GD Haushalt).
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Worum es geht

01 
Die EU‑Organe allein sind der zweitgrößte Geber von Entwicklungshilfe1. Zusam‑
men mit den Mitgliedstaaten ist die EU größter offizieller Geber, der mehr als 
die Hälfte der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA)2 leistet. Allerdings 
bestehen hinsichtlich der Verwendungszwecke der ODA in der EU im Vergleich 
zur ODA in der OECD insgesamt deutliche Unterschiede, woran sich die unter‑
schiedlichen Prioritäten der EU ablesen lassen. Während 54 % der OECD‑ODA für 
projektbezogene Interventionen bereitgestellt werden, gibt die EU für diese Art 
von Maßnahmen 17 % aus. Die OECD‑Staaten verwenden zusammen 8 % ihrer 
ODA für multilaterale Finanzierungen (über UN‑Agenturen und internationale 
Organisationen), während die EU für solche multilateralen Zwecke 25 % ihrer ODA 
ausgibt. Daneben nutzen OECD‑Staaten 3 % der ODA für die Gewährung direkter 
Haushaltsunterstützung an die Staatshaushalte von Partnerländern, während 
22 % der EU‑ODA für eine solche Unterstützung verwendet werden.

02 
Mit dem Vertrag von Lissabon wurden drei wesentliche Änderungen der Außen‑
hilfepolitik der EU festgeschrieben:

a) Die Beseitigung der Armut wurde ausdrücklich zum Hauptziel der Entwick‑
lungszusammenarbeit der EU erhoben3.

b) Es wurde das Amt des Hohen Vertreters für Außen‑ und Sicherheitspolitik 
geschaffen.

c) Der Grundsatz verstärkter Synergien in der Außenhilfe der EU durch ein ein‑
heitliches, kohärentes und wirksames Vorgehen wurde niedergelegt.

03 
Nach Maßgabe von Artikel 209 AEUV sind das Europäische Parlament und der Rat 
bei der Umsetzung von Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit („gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“) gleichgestellt.

04 
Die EU‑Außenhilfe unterliegt der geteilten Zuständigkeit von Kommission und 
Mitgliedstaaten und wird über drei Hauptorgane abgewickelt:

a) die Kommission,

b) den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und

c) den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF).

1 OECD‑Daten zur offiziellen 
Entwicklungshilfe (ODA).

2 OECD‑Daten: Die EU‑Organe 
stellen zusammen mit den 
15 Mitgliedstaaten, die dem 
Entwicklungshilfeausschuss 
der OECD (DAC) angehören, 
mehr als 55 % der gesamten 
ODA bereit.

3 Artikel 208 der konsolidierten 
Fassung des AEUV.
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05 
Die Kommission und der EAD formulieren gemeinsam die Programme und strate‑
gischen Ziele der EU‑Außenhilfepolitik. Die Aktivitäten werden sowohl aus dem 
EU‑Gesamthaushaltsplan als auch EEF‑Haushaltsmitteln getragen.

06 
Die Kommission ist für die Umsetzung der Entwicklungshilfeprogramme und 
die Mittelverwendung allein zuständig.

a) EuropeAid ist als wichtigste Generaldirektion (GD) mit der Programmierung 
und Umsetzung EU‑Außenhilfe befasst. Vier weitere GD sind für bestimmte 
Bereiche der Maßnahmen im Außenbereich zuständig4.

b) Der EAD wurde auf Beschluss des Rates vom 26. Juli 20105 auf Vorschlag der Ho‑
hen Vertreterin eingerichtet6, er nahm im Januar 2011 seine Arbeit auf. Der EAD 
ist eine unabhängige EU‑Einrichtung, die aus rechtlicher Sicht dafür Sorge zu 
tragen hat, dass ihr politisches Handeln mit den anderen politischen Tätigkeiten 
der EU in Einklang steht.

c) Der EEF wurde durch die Römischen Verträge gegründet mit dem Ziel, histo‑
risch verbundenen Ländern in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen 
Ozean Unterstützung zu gewähren, und wird unabhängig vom EU‑Gesamt‑
haushaltsplan von den Mitgliedstaaten finanziert. Das Europäische Parlament 
kommt in Bezug auf die Finanzierung des EEF, die auf zwischenstaatlicher Ebene 
zwischen dem Rat und der Kommission ausgehandelt wird, nur eine Beraterrolle 
zu. Dennoch hat das Europäische Parlament das Recht erhalten, Vorschläge der 
Kommission zu hinterfragen, wenn es der Ansicht ist, dass durch sie eher andere 
Anliegen (z. B. Handel, Terrorbekämpfung usw.) als Entwicklung gefördert wer‑
den, oder wenn es der Auffassung ist, dass die Kommission ihr rechtlich festge‑
legtes Mandat überschreitet.

07 
Die Kommission verwaltet sowohl den EU-Gesamthaushalt als auch die EEF-Fi-
nanzmittel. Seit dem 10. EEF bestehen geringfügige Abweichungen in den auf 
beide Finanzierungsströme anwendbaren Finanzvorschriften. Über eine mögliche 
Verschmelzung der EEF‑Finanzmittel mit dem allgemeinen Haushalt soll vor Ablauf 
des aktuellen EEF7 im Jahr 2020 entschieden werden, wenn der neue MRF‑Zeitraum 
beginnt. Vor der Finanzkrise hatten sich zu viele Mitgliedstaaten gegen diese Ver‑
schmelzung ausgesprochen.

08 
Gesonderte EEF-Finanzmittel zeichnen sich durch folgende Vorteile aus: Im 
Rahmen des Abkommens von Cotonou schufen die EU und die AKP‑Länder ein Mo‑
dell der gemeinsamen Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Da er außerhalb 
des Aufgabenbereichs des Europäischen Parlaments liegt, verfügen die Mitglied‑
staaten durch den EEF über einen größeren Ermessensspielraum, um in eigener 
Regie zu handeln; im Einklang mit der Pariser Erklärung8 gehen 90 % der EEF‑Mittel 
an Länder mit geringen Einkommen (gegenüber 40 % aus dem Gesamthaushalt). 
Aufgrund seines Siebenjahreszeitraums sind Finanzierungen aus dem EEF besser 
vorhersagbar als Finanzierungen aus dem EU‑Jahreshaushalt. Sofern nicht anders 
angegeben, bezieht sich dieses Dokument auf beide Haushalte gemeinsam.

4 GD ECHO (Humanitäre Hilfe 
und Katastrophenschutz), GD 
ELARG (Erweiterung), GD FPI 
(Dienst für außenpolitische 
Instrumente: Gemeinsame 
Außen‑ und Sicherheitspolitik 
(GASP), Instrument für 
Stabilität (IfS), (Krisenreaktion 
und Friedenskonsolidierung), 
Instrument für die 
Zusammenarbeit mit 
Industrieländern (ICI), 
Wahlbeobachtungsmissionen 
sowie Presse und Öffentliche 
Diplomatie sowie GD 
Handel (EU‑Handels‑ und 
Investitionsbeziehungen mit 
Nicht‑EU‑Staaten über die 
europäische Handels‑ und 
Investitionspolitik).

5 Beschluss 2010/427/EU des 
Rates vom 26. Juli 2010 
über die Organisation 
und die Arbeitsweise des 
Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (ABl. L 201 vom 
3.8.2010, S. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/10/st08/
st08029.en10.pdf.

7 Der 11. EEF wird sieben 
Jahre von 2014 bis 2020 
umfassen und endet zum 
selben Zeitpunkt wie das 
Partnerschaftsabkommen von 
Cotonou.

8 Pariser Erklärung 
zur Wirksamkeit der 
Entwicklungshilfe von 
2005: http://www.oecd.
org/development/
effectiveness/34428351.pdf.
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Unsere Erkenntnisse

Wurden die Haushaltsmittel 2012 vorschriftsgemäß 
verwendet? (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben)

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? JA

ο Geschätzte wahrscheinlichste Fehlerquote:

Außenbeziehungen, Außenhilfe und Erweiterung:  3,3 %
Europäischer Entwicklungsfonds (gesonderte Finanzmittel): 3,0 %

09 
In den meisten Fällen betrafen quantifizierbare Fehler nicht förderfähige Kos‑
ten, darunter Kosten, die außerhalb des Förderzeitraums entstanden waren, die 
Finanzierung von Maßnahmen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, sowie die 
Nichteinhaltung von Auftragsvergabeverfahren.

Werden die Ausgaben gut verwaltet und welche 
Auswirkungen haben sie? (Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung)

10 
Es gibt Hinweise auf eine unzureichende Leistung von vom Hof geprüften Pro‑
grammen und Regelungen.

11 
Maßnahmen im Außenbereich werden in einem komplexen Umfeld erbracht, in 
vielen großen Regionen mit unterschiedlichem Entwicklungsstand und/oder di‑
vergierenden Führungsstrukturen. In den letzten Jahren hat zudem das internati‑
onale Interesse an einer Einflussgewinnung in den AKP‑Regionen zugenommen, 
wodurch der Wettbewerb unter den Gebern in einem ohnehin schon komplexen 
Umfeld größer geworden ist. So wie in allen EU‑Programmen sind Finanzinstru‑
mente und Arten der Mittelverwaltung mit bestimmten Risiken behaftet:

a) Insgesamt betrachtet erschwert dies die Ausgabenverwaltung in größeren 
Regionen und die Erreichung allgemeiner Ziele ist unsicher.

b) Der Aufbau von Partnerschaften mit den Partnerstaaten und die Stärkung der 
Eigenverantwortung könnten problematisch sein.

c) Die Erzielung nachhaltiger Ergebnisse in den Partnerländern hängt häufig 
vom Fortlauf der Maßnahmen und von Finanzierungen externer Geber ab.
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12 
In diesem komplexen Umfeld wird die Wirksamkeit (Leistung) der EU‑Ausgaben 
vorrangig durch komplizierte Programmstrukturen, unklare Ziele, eine unzu‑
reichende Bedarfsermittlung und unzureichende Nachhaltigkeit von Projekten 
aufgrund mangelnder Eigenverantwortung beeinflusst, aber auch durch folgen‑
de Faktoren:

a) unpassende und/oder langsame Umsetzungsmechanismen aufgrund der 
Programmstruktur und Organisation von Projekten,

b) unzureichende Verfahren bei der Priorisierung und Auswahl von Program‑
men und Projekten,

c) Fragen der Regierungsführung und sonstige politische Faktoren,

d) unabgestimmte Verwaltung zwischen Kommissionsdienststellen, die unter‑
schiedliche politische Ziele verfolgen,

e) schlechte Koordinierung von Maßnahmen, insbesondere bei dezentraler oder 
geteilter Mittelverwaltung,

f) unklare Prioritäten oder fehlende Prioritätensetzung in Bezug auf die Ziele,

g) unklare Beziehungen zwischen Zielen und Maßnahmen,

h) fehlende Indikatoren zur Messung der Erzielung von Sparsamkeit, Wirtschaft‑
lichkeit und Wirksamkeit.

13 
Eine unvollständige Zielerfüllung und im Verhältnis zu den bereitgestellten Mit‑
teln enttäuschende Ergebnisse können der Glaubwürdigkeit und dem Ruf der EU 
schaden. Nicht zuletzt kann dies die Fähigkeit Europas gefährden, in künftigen 
Projekten einen hohen Nutzen zu erzielen.
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Hauptrisikofaktoren

14 
Die Außenhilfemaßnahmen erstrecken sich auf mehr als 150 Länder und werden 
in einem komplizierten geopolitischen Umfeld erbracht. Viele Partnerländer ver‑
fügen nur über schwache institutionelle, administrative und finanzielle Kapazitä‑
ten. Maßnahmen in den folgenden geografischen Gebieten sind mit besonderen 
Risiken verbunden:

Spezifische Risikofaktoren für geografische Gebiete

Asien, Zentralasien und Afrika
Der Mittelmeerraum, der Nahe 
Osten, die Golfregion, der Iran, 

Irak und Jemen

Kandidatenländer und potenzielle 
Kandidatenländer

Geringes Pro-Kopf-BNE1 Generelles Problem n.z. (generell) n.z. (generell)

Niedriger HDI (Index der menschlichen 
Entwicklung)2 Generelles Problem n.z. (generell) n.z. (generell)

Politische Instabilität3 (und Defizite 
im politischen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Bereich)

Generelles Problem (vor allem in 
Afrika und Zentralasien)

Generelles Problem (und ein 
Gebiet, in dem das Risiko besonders 
ausgeprägt ist)

Systemische Defizite können Auswirkun-
gen auf die Mitgliedstaaten auswirken

Bewaffnete Konflikte und die Spätfolgen 
historischer Konflikte4 (Kriegsverbrechen, 
interethnische Spannungen usw.),

In Asien und Afrika gibt es nach 
wie vor einige Herde für schwere 
bewaffnete Konflikte. Insgesamt 
ist in dieser Region ein moderates 
Konfliktpotenzial vorhanden.

Gebiet, in dem das Risiko am stärks-
ten ausgeprägt ist, insbesondere 
durch mehrere bewaffnete Konflikte 
(verschärft durch den Arabischen 
Frühling)

Historischer Konflikt, der eine Heraus-
forderung für die regionale Stabilität 
darstellt, was die niedrige politische 
Beteiligung an der regionalen Zusam-
menarbeit erklärt

Hohes Korruptionsrisiko5-6 Generelles Problem Generelles Problem

In höherem Maße als in den meisten 
Mitgliedstaaten mit dem Risiko von Aus-
wirkungen auf die Mitgliedstaaten und von 
schlechten Ergebnissen bei der Bekämp-
fung des organisierten Verbrechens

Schwache Beteiligung beim Aufbau von 
Institutionen, geringe administrative 
und finanzielle Kapazitäten

Generelles Problem Generelles Problem Generelles Problem

Schwächung der öffentlichen Unterstüt-
zung für den Erweiterungsprozess auf-
grund mangelnder Transparenz, Kohärenz 
oder Glaubwürdigkeit des Prozesses

n.z. n.z.

Hohes Risiko, insbesondere im Zusam-
menhang mit Korruption und allgemei-
nen gesellschaftlichen Defiziten, die als 
unzureichend gelöst gelten.

Probleme bei der Inanspruchnahme 
von Hilfe n.z. n.z.

Mangelnde Inanspruchnahme von 
bereitstehenden Hilfen bei der Umset-
zung von Heranführungshilfe im Rahmen 
eines dezentralisierten Managements und 
angesichts von Defiziten in der Kofinan-
zierung durch die Empfängerländer

Quelle: EuRH.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries. 
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf



85MFR 4 – Europa in der Welt

15 
Was Beschaffungen betrifft, so sind die Begünstigten sehr zahlreich, geografisch 
verstreut und werden über verschiedene Instrumente finanziert. Alle Begüns‑
tigten greifen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die öffentliche Auftragsvergabe 
zurück, sind jedoch mit den für die EU‑Ausgaben geltenden Vorschriften weniger 
vertraut als mit ihren landeseigenen Beschaffungsregeln. Die Überwachung der 
Einhaltung der EU‑Vorschriften könnte daher im Vergleich zur Anzahl und Vertei‑
lung der durchzuführenden Kontrollen nicht ausreichen.

16 
Ausgaben im Rahmen von Verträgen über Finanzhilfen sollten von externen 
Prüfern bescheinigt werden. Die Unabhängigkeit solcher lokalen Prüfer könnte 
weniger gesichert sein, als dies in der EU der Fall ist.

17 
Die Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) hat für zusätzliche 
Komplexität gesorgt, da eine enge Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen 
dem EAD und der Kommission erforderlich sind:

a) Der EAD und die Kommission bereiten unterschiedliche Phasen des Pro‑
grammzyklus vor:

i) Die Programmgestaltung der Finanzierung aus dem EU‑Haushalt und aus 
EEF‑Mitteln ist zwar Aufgabe des EAD, doch bleibt dies auch weiterhin 
Zuständigkeit der Kommission.

ii) Die EU‑Delegationen erstellen ihren Haushaltsvoranschlag, während die 
Bewertung der Voranschläge durch verschiedene dienststellenübergrei‑
fende Gruppen (EAD, Kommissionsdienststellen) erfolgt.

iii) Die endgültigen Programme werden dem EU‑Ratsausschuss gemeinsam 
von der Kommission und dem EAD vorgestellt.

iv) Das Parlament nimmt seine Haushaltskontrollfunktion in Bezug auf den 
genehmigten Voranschlag wahr (mit Ausnahme des EEF, der nicht Teil des 
Gesamthaushalts ist).

b) Der EAD widmet sich auch Fragen der Personaleinstellung, teilweise auf‑
grund seines Mandats:

i) Zur Förderung von Synergien zwischen den EU‑Organen und den Mit‑
gliedstaaten sollten 33 % des Personals der Delegationen von den Mit‑
gliedstaaten abgestellt sein.

ii) Die Ressourcen für die EU‑Außenhilfe gelangen häufig an ihre Grenzen, 
und die EU‑Delegationen haben Schwierigkeiten, qualifiziertes Vertrags‑
personal zu gewinnen und zu halten.

iii) Die in diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten stehenden Beamten 
werden tendenziell in höheren Dienstgraden eingestellt als die im Rah‑
men des EU‑Beamtenstatuts eingestellten Beamten. Strukturelle Unter‑
schiede hinsichtlich der Bezahlung und Karriereaussichten können die 
Leistungsfähigkeit des Dienstes beeinträchtigen.
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18 
Die für die EU‑Außenhilfe spezifischen Finanzierungsmechanismen verdeutlichen 
die besonderen Risiken der Außenhilfe, beispielsweise die Schwierigkeit, das rich‑
tige Gleichgewicht zwischen Maßnahmen zu finden, die sowohl gezielt genug 
sind, um lokale Bedürfnisse zu erfüllen, als auch regional genug, um nachhaltige 
globale Fortschritte zu erzielen.

a) Die Verwaltung der Budgethilfe erfolgt im Rahmen der direkten zentralen 
Mittelverwaltung, wobei die Kommission die Genehmigung der Zahlungen 
davon abhängig macht, ob das Partnerland die vereinbarten Voraussetzun‑
gen erfüllt hat. Mindestvoraussetzung ist das Vorliegen einer klaren poli‑
tischen Strategie, eines stabilen makroökonomischen Rahmens und einer 
glaubwürdigen Verpflichtung, die Verwaltung der öffentlichen Finanzen zu 
verbessern. Nach ihrer Auszahlung fließen die Mittel in den Haushaltsplan 
des Partnerlandes ein, um zum Erreichen der festgelegten Ziele beizutragen.

b) Beitragsvereinbarungen mit internationalen Organisationen werden 
im Rahmen der gemeinsamen Mittelverwaltung verwaltet. Die Finanzierung 
hängt davon ab, ob die Finanzverfahren und die Verwaltung der Organi‑
sationen international anerkannten Standards genügen. Dies bewertet ein 
unabhängiger Prüfer für die Kommission auf Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen. Danach stellt die internationale Organisation die auszugebenden 
Mittel bereit.

c) Kostenvoranschläge für Programme unterliegen der dezentralen Mittel‑
verwaltung. Die Mittel werden von der Programmverwaltungseinheit (PVE) 
verwaltet, einer unabhängigen Verwaltungsstruktur, die von dem Gremium 
ernannt wird, das das Partnerland vertritt. Im Rahmen der dezentralen Mittel‑
verwaltung übermittelt die PVE die Maßnahmen der Programmvoranschläge 
an die Kommission zur Vorabgenehmigung.

d) Bei allen drei Finanzierungsmechanismen besteht die vorrangige Frage für 
den EU‑Haushalt darin, ob die Mittel den vorgesehenen Zweck erfüllen und 
ob sie den Anforderungen der EU hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit genügen.

i) Bei der Budgethilfe besteht der Hauptrisikofaktor aus zwei Komponen‑
ten: Die Mittel sind von ihrem Wesen her austauschbar, und die für die 
Verwaltung der öffentlichen Mittel in den Partnerländern bestehenden 
Systeme sind oftmals schwach. Die Kriterien für die Bewilligung der Mittel 
sind zu allgemein gehalten und lassen sich sehr flexibel auslegen. Nach 
der Auszahlung gibt es nur beschränkte Möglichkeiten, um zu überprü‑
fen, ob die Mittel ordnungsgemäß verwendet werden. Ein besonders 
wichtiges Ziel der EU bei der Budgethilfe ist es, dass diese „Träger des 
Wandels“ sein sollen, allerdings untergräbt ein Geldgeber, der sich offen‑
sichtlich um Wirksamkeit nicht kümmert, seine Fähigkeit, ein solches Ziel 
zu fördern.
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ii) Die Substituierbarkeit der bereitgestellten EU‑Finanzmittel ist ein wei‑
teres wichtiges Thema in Beitragsvereinbarungen mit internationalen 
Organisationen. Die Mittel werden meist in Multigeberfonds zusammen‑
gelegt, die Beiträge sind jedoch nicht zweckgebunden. Internationale 
Organisationen genießen gegenüber EU‑Organen einen Ansehensvor‑
sprung. Als Hilfekoordinatoren machen sie in der Regel auf die Empfän‑
ger einen positiveren Eindruck. Die Beiträge der EU (Organe und Mitglied‑
staaten zusammengenommen) erfolgen nicht koordiniert, wodurch die 
EU über weniger Spielräume bei der Aushandlung von Vertragsbedingun‑
gen mit den Organisationen verfügt. So ist zum Beispiel die Berichterstat‑
tung durch die UN‑Organisationen und der Zugriff der EU‑Institutionen 
auf Finanzdaten im Allgemeinen beschränkt. Die zu den Maßnahmen 
vorliegenden Informationen reichen nicht aus, um abzuschätzen, ob 
die Umsetzung wirksam war und die Ziele erreicht wurden. Die Art der 
administrativen, indirekten und Unterstützungskosten bleibt im Dunkeln. 
Desgleichen wird Beiträgen der EU, obwohl sie meist von beträchtlicher 
Höhe sind, nicht die gleiche Anerkennung und Sichtbarkeit zuteil wie 
denen anderer Geber, z. B. der USA.

iii) Die Kostenvoranschläge für Programme stellen Mittel für stärker lokal 
ausgerichtete Maßnahmen bereit, die mit dem Risiko behaftet sind, dass 
sie keinen angemessenen und relevanten Zweck verfolgen; diese ge‑
langen inzwischen jedoch weniger zum Einsatz. Die Fördermittel sind 
zweckgebunden und werden sorgfältig geprüft: Jeder Ausgabenposten 
wird auf drei Ebenen9 überprüft und genehmigt, außerdem ist der Bericht 
eines externen Prüfers erforderlich. Auch wenn nur ein beschränktes 
Risiko hinsichtlich der Verwendung der Mittel besteht, könnten die finan‑
zierten Programme ihre Wirkung verfehlen, wenn sie nicht gut konzipiert 
wurden oder an den Bedürfnissen vorbeigehen.

e) Und schließlich weisen die drei Finanzierungsmechanismen Unterschiede in 
ihren Ausschöpfungsquoten auf: Während die Budgethilfe und Beitragsver‑
einbarungen normalerweise alle ihre Ziele zur Mittelausschöpfung erfüllen 
(Haushalt und Zeitplan), werden die für Kostenvoranschläge für Programme 
verfügbaren Mittel im Allgemeinen nicht vollständig genutzt. Wenn Mittel 
in austauschbaren Haushalten zusammengefasst werden, ist nicht länger auf 
die vertraglich vereinbarte Verteilung der Mittel maßgeblich für die Kontrol‑
len und die Überwachung, sondern der Rhythmus des Haushaltsvollzugs.

9 Die PVE, die 
Empfängerbehörde und 
die Kommission (oder ihre 
Delegation), die jeweils 
eine Ausfertigung aller 
Verwaltungsdokumente 
erhalten und die bedeutende 
Ausgaben vorab genehmigen 
müssen.



88MFR 4 – Europa in der Welt

Ausblick

Kommission

19 
Es sollte verstärkt darauf geachtet werden, sicherzustellen, dass die an die Bud‑
gethilfe geknüpften Bedingungen ausreichen, um zu gewährleisten, dass die 
Mittel ihren vorgesehenen Zweck erfüllen.

20 
Die Organisation zwischen dem EAD und den Kommissionsdienststellen sollte 
weiter gestrafft werden, um die Koordinierung zu fördern und Überschneidun‑
gen zu vermeiden.

21 
Ganz entscheidend ist die klare Festlegung von Bedürfnissen und Zielen, ebenso 
wie die Förderung der Eigenverantwortung in den Partnerländern, um für eine 
nachhaltige Entwicklung zu sorgen. Für die Bereitstellung von Hilfe hat der Hof 
immer wieder empfohlen, stärker auf Bedingungen zu setzen und den politi‑
schen Dialog zu festigen. Die Hilfebereitstellung könnte auch von einer ausgewo‑
genen Mischung aus projektorientierter Finanzierung und der Finanzierung einer 
allgemeinen politischen Strategie profitieren. Koordinierung und Überwachung 
der Mittel sollten sich bei ausreichenden Berichterstattungsanforderungen 
verbessern, aber auch den Wissenstransfer in den Bereichen Verwaltung und Lei‑
tung stärken und die Partnerländer dabei unterstützen, Eigenverantwortung für 
ihre Projekte zu entwickeln und die erforderlichen Reformen zu erzielen.
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des Hofes

Allgemeines

 ο Sonderbericht Nr. 11/2010 „Verwaltung allgemeiner Budgethilfen in AKP‑Staaten sowie in lateinamerikanischen 
und asiatischen Ländern durch die Kommission“

 ο Sonderberichte Nr. 15/2009 und 3/2011 „Über Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Hilfe der EU: 
Entscheidungsfindung und Kontrolle“ und „Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der über Organisationen der 
Vereinten Nationen in von Konflikten betroffenen Ländern bereitgestellten EU‑Beiträge“

 ο Sonderbericht Nr. 12/2010 „EU‑Entwicklungshilfe für Grundbildung in afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
und in Südasien

 ο „Sonderbericht Nr. 4/2009 „Verwaltung der Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure in die Entwicklungszusam‑
menarbeit der Gemeinschaft durch die Kommission“

Fragen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

 ο Jahresbericht 2012 des Hofes, Kapitel 7 (Außenbeziehungen, Außenhilfe und Erweiterung)

 ο Jahresbericht des Hofes 2012 über die Tätigkeiten im Rahmen des achten, neunten und zehnten Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF)

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 ο Sonderbericht Nr. 17/2013 „EU‑Klimaschutzfinanzierung im Kontext der Außenhilfe“

 ο Sonderbericht Nr. 14/2013 „Direkte Finanzhilfe der Europäischen Union zugunsten der Palästinensischen 
Behörde“

 ο Sonderbericht Nr. 9/2013 „Die Unterstützung der EU für verantwortungsvolle Staatsführung in der Demokrati‑
schen Republik Kongo“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2013 „Die Zusammenarbeit der EU mit Ägypten im Bereich der verantwortungsvollen 
Staatsführung“

 ο Sonderbericht Nr. 18/2012 „Rechtsstaatlichkeitshilfe der Europäischen Union für das Kosovo“

 ο Sonderbericht Nr. 17/2012 „Beitrag des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) zu einem nachhaltigen Straßen‑
netz in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara“

 ο Sonderbericht Nr. 13/2012 „Entwicklungshilfe der Europäischen Union im Bereich Trinkwasser‑ und grundlegen‑
de Sanitärversorgung im Subsahara‑Raum“
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 ο Sonderbericht Nr. 6/2012 „Hilfsmaßnahmen der Europäischen Union für die türkisch‑zyprische Gemeinschaft“

 ο Sonderbericht Nr. 5/2012 „Das Gemeinsame RELEX‑Informationssystem (CRIS)“

 ο Sonderbericht Nr. 1/2012 „Wirksamkeit der Entwicklungshilfe der Europäischen Union für Ernährungssicherheit 
in afrikanischen Ländern südlich der Sahara“

 ο Sonderbericht Nr. 14/2011 „Hat die EU‑Hilfe die Fähigkeit Kroatiens verbessert, nach dem Beitritt gewährte För‑
dermittel zu verwalten?“

 ο Sonderbericht Nr. 3/2011 „Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der über Organisationen der Vereinten Nationen 
in von Konflikten betroffenen Ländern bereitgestellten EU‑Beiträge“

 ο Sonderbericht Nr. 1/2011 „Hat die Dekonzentration der Verwaltung der Außenhilfe von den zentralen Dienststel‑
len der Kommission auf ihre Delegationen zu einer besseren Bereitstellung der Hilfe geführt?“

 ο Sonderbericht Nr. 13/2010 „Wurde das neue Europäische Nachbarschafts‑ und Partnerschaftsinstrument im 
südlichen Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) erfolgreich auf den Weg gebracht und erzielt es 
Ergebnisse?“

 ο Sonderbericht Nr. 12/2010 „EU‑Entwicklungshilfe für Grundbildung in afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
und in Südasien“

 ο Sonderbericht Nr. 11/2010 „Verwaltung allgemeiner Budgethilfen in AKP‑Staaten sowie in lateinamerikanischen 
und asiatischen Ländern durch die Kommission“

 ο Sonderbericht Nr. 18/2009 „Wirksamkeit der EEF‑Hilfe für die regionale Wirtschaftsintegration in Ostafrika und 
Westafrika“

 ο Sonderbericht Nr. 16/2009 „Die Verwaltung der Heranführungshilfe für die Türkei durch die Europäische 
Kommission“

 ο Sonderbericht Nr. 15/2009 „Über Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Hilfe der EU: Entscheidungs‑
findung und Kontrolle“

 ο Sonderbericht Nr. 12/2009 „Wirksamkeit der Kommissionsprojekte im Bereich Justiz und Inneres für den west‑
lichen Balkan“

 ο Sonderbericht Nr. 4/2009 „Verwaltung der Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure in die Entwicklungszusam‑
menarbeit der Gemeinschaft durch die Kommission“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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(Millionen Euro) (Verpflichtungen)

MFR 2014-20201 Haushaltsplan 2014 
(endgültig)

MFR 5 – Aufteilung nach Haushaltsentwurf der 
Kommission 69 584 9 854

Verwaltungsausgaben der Organe 8 226

Europäisches Parlament: 1 756

Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union 534

Europäische Kommission 4 694

Gerichtshof der Europäischen Union 355

Rechnungshof 133

Europäischer Auswärtiger Dienst 519

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 129

Ausschuss der Regionen der Europäischen Union 88

Europäischer Bürgerbeauftragter 10

Europäischer Datenschutzbeauftragter 8

Versorgungsbezüge 1 450

Europäische Schule 178

Kosten dezentraler Agenturen unter anderen 
MFR-Rubriken1 6 838 851

Rubrik 1 – Intelligentes und integratives Wachstum 2 293 243

Rubrik 2 – Natürliche Ressourcen 388 52

Rubrik 3 – Sicherheit und Unionsbürgerschaft 4 003 535

Rubrik 4 – Europa in der Welt 154 21

Verwaltungskosten insgesamt1 76 422 10 705

1  Der MFR 2014‑2020 wurde zu Preisen von 2011 beschlossen. Die hier genannten Zahlen sind zu 
aktuellen Preisen angegeben (von der Website der GD Haushalt).
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Worum es geht

01 
Diese Rubrik umfasst die Verwaltungsausgaben der Organe und Einrich‑
tungen der EU: Ausgaben für Personal (Gehälter, Zulagen und Versorgungs‑
bezüge) sowie für Gebäude, Ausstattung, Energie, Kommunikation und 
Informationstechnologie.

02 
Die EU hat ferner im Laufe der Jahre mehrere Agenturen gegründet, die sich 
bestimmten Themen widmen1:

a) Es gibt sechs Exekutivagenturen2. Diese für einen bestimmten Zeitraum ein‑
gerichteten Agenturen werden mit den Verwaltungsaufgaben im Zusammen‑
hang mit der Umsetzung von EU‑Programmen betraut und befinden sich am 
Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel oder Luxemburg.

b) Dezentrale Agenturen und Einrichtungen sind von den EU‑Organen recht‑
lich getrennte, eigenständige Personen des öffentlichen Rechts der EU. Seit 
2012 operieren sie innerhalb eines neuen gemeinsamen Rahmens, der darauf 
abzielt, sie kohärenter, wirksamer und rechenschaftspflichtiger zu machen 
(gemeinsames Konzept). Sie sind in verschiedenen Mitgliedstaaten ange‑
siedelt und nehmen Aufgaben bei der Umsetzung der EU‑Politiken wahr, 
insbesondere im technischen, wissenschaftlichen, operationellen und/oder 
regulativen Bereich. Es gibt 37 dezentrale Agenturen, wovon 34 der Prüfung 
durch den Hof unterliegen3. Bis auf fünf Agenturen werden alle vollständig 
aus dem EU‑Haushalt finanziert4.

c) Die Euratom‑Agenturen und ‑Einrichtungen dienen der Verwirklichung der 
Ziele des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Eura‑
tom). Zu diesen Zielen zählen die Koordinierung der Forschungsprogramme 
der Mitgliedstaaten zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, die Bereitstel‑
lung von Wissen und Infrastrukturen, die Finanzierung der Kernenergie sowie 
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der technischen Sicher‑
heit der Atomenergie.

d) Gemeinsame Unternehmen werden als Einrichtungen der EU im Sinne von 
Artikel 208 der Haushaltsordnung in Partnerschaft mit anderen Ländern und 
Organisationen geschaffen. Die Kommission ist derzeit an neun gemeinsa‑
men Unternehmen beteiligt, wovon fünf innerhalb des Siebten Rahmenpro‑
gramms für Forschung als gemeinsame Technologieinitiativen gegründet 
wurden.

1 Eine Liste der Agenturen 
ist unter http://europa.eu/
about‑eu/agencies/index_
de.htm einsehbar.

2 Mit der Verordnung (EG) 
Nr. 58/2003 des Rates vom 
19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die 
mit bestimmten Aufgaben 
bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen 
beauftragt werden (ABl. L 11 
vom 18.1.2003, S. 1), wurden 
sechs Exekutivagenturen 
gegründet:

 Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur 
(EACEA)  
Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrates 
(ERCEA)  
Exekutivagentur für 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation (EACI), ersetzt 
durch die Exekutivagentur 
für kleine und mittlere 
Unternehmen (EASME) 
Exekutivagentur für 
Gesundheit und Verbraucher 
(EAHC), ersetzt durch 
die Exekutivagentur für 
Verbraucher, Gesundheit und 
Lebensmittel (CHAFEA)  
Exekutivagentur für die 
Forschung (REA)  
Exekutivagentur für 
das transeuropäische 
Verkehrsnetz (TEN‑T EA), 
ersetzt durch die 
Exekutivagentur für 
Innovation und Netze (INEA).

3 Von den 37 dezentralen 
Agenturen betreffen drei die 
gemeinsame Sicherheits‑ und 
Verteidigungspolitik. Sie 
werden von einem von den 
Mitgliedstaaten ernannten 
Prüferkollegium geprüft.

4 Zwei Agenturen verwenden 
die aus ihrer Tätigkeit 
generierten Einnahmen (CPVO 
in Angers, OHIM in Alicante); 
die drei anderen Agenturen 
werden zum Teil aus dem 
EU‑Haushalt finanziert (EASA 
in Köln, EMA in London und 
CdT in Luxemburg).

http://europa.eu/abouteu/agencies/index_de.htm
http://europa.eu/abouteu/agencies/index_de.htm
http://europa.eu/abouteu/agencies/index_de.htm
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Unsere Erkenntnisse

Wurden die Haushaltsmittel 2012 vorschriftsgemäß 
verwendet? (Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben)

ο Waren sie in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet? NEIN

ο Geschätzte wahrscheinlichste Fehlerquote: 0 %

03 
Diese Ausgaben gelten allgemein als Bereich mit geringem Risiko. Die Hauptrisi‑
ken bestehen in der falschen Anwendung von Verfahren für alle Abläufe inner‑
halb einer Einrichtung, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschaffung 
von Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen sowie die Personaleinstellung 
und das Personalmanagement.

Werden die Ausgaben gut verwaltet und welche 
Auswirkungen haben sie? (Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung)

04 
Unsere Prüfungen (sowohl DAS als auch Wirtschaftlichkeitsprüfungen) haben 
keine signifikanten Probleme ergeben.

Betrachtung der Hauptrisiken

05 
Wenngleich in den Berichten des Hofes keine wesentlichen Probleme bei der 
Bewirtschaftung des EU‑Verwaltungshaushalts ermittelt wurden, sind gewisse 
Fragestellungen aufgrund der Natur der Aktivitäten gegeben. Der Großteil der 
Haushaltsausgaben wird für Personal, den Erwerb von Waren oder Dienstleis‑
tungen (Beschaffung) und Gebäudekosten aufgewendet. Die Risiken liegen in 
Budgetüberschreitungen oder fragwürdigen Ausgaben, die sich auf das Ansehen 
der Organe und Einrichtungen der EU auswirken könnten.
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06 
Personelle Mittel:
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass durch die Personalpolitik der Organe 
und Einrichtungen der EU sichergestellt wird, dass ausreichend qualifiziertes Perso‑
nal eingestellt und gehalten werden kann, um einen unabhängigen, qualifizierten 
und motivierten öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Das Beamtenstatut, das die 
Beschäftigungsbedingungen der EU‑Beamten regelt, ist in manchen Punkten sehr 
rigide:

a) Die Einstellung von Beamten (in Festanstellung) erfolgt ausschließlich über öf‑
fentliche Auswahlverfahren, die äußerst selektiv sind (durchschnittlich kommen 
etwa 10 % der Bewerber auf die Liste der in den Beamtendienst der Union zu 
übernehmenden erfolgreichen Bewerber). Die Organisation dieser Auswahlver‑
fahren ist komplex und beinhaltet häufig ein langwieriges Verfahren, da diese 
alle Mitgliedstaaten einbeziehen müssen und sich Tausende von Kandidaten 
bewerben. Aufgrund der Dauer und Komplexität des Einstellungsverfahrens, 
aber auch wegen Fragestellungen bei der Vorausschätzung des Personalbe‑
darfs, werden die Einstellungsziele oftmals nicht erreicht. Im Zeitraum 2003‑
2006 wurde der Einstellungsbedarf nur zu zwei Dritteln gedeckt, wodurch die 
Abhängigkeit von Vertrags‑ und Zeitbediensteten anstieg. Durch eine Aufsto‑
ckung von Zeitbediensteten riskieren die EU‑Organe den Verlust von Erfahrun‑
gen und Fähigkeiten aufgrund mangelnder Kontinuität. Im Rahmen der Prüfung 
zum Haushaltsjahr 2012 wurden zwar keine Fälle von Unregelmäßigkeiten bei 
der Einstellung festgestellt, wohl aber für 17 der 40 Agenturen Bemerkungen 
zur Transparenz der Einstellungsverfahren und der Gleichbehandlung der Be‑
werber vorgelegt.

b) Während eine Beschäftigung im öffentlichen Sektor oftmals nur in wirt‑
schaftlich schwierigen Zeiten reizvoll ist, könnten aber die von den Organen 
angebotenen derzeitigen Gehaltstabellen und Einstiegsbedingungen für die 
Anwerbung neuer Mitarbeiter nur mäßig attraktiv sein. Insbesondere bieten die 
derzeitigen Eingangsbesoldungsgruppen (AD5 oder AST1/AST3) für viele Bürger 
der EU‑15‑Mitgliedstaaten weder eine wettbewerbsfähige Vergütung noch 
attraktive Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung, weshalb das Risiko eines 
künftigen geografischen Ungleichgewichts besteht. Zudem können Agentu‑
ren, der Rat und die EU‑Delegationen Beamte auf Zeit für Besoldungsgruppen 
anwerben, die ihrer beruflichen Erfahrung entsprechen. Dies ist in den anderen 
Organen nicht der Fall. Dort können neue Mitarbeiter ungeachtet ihrer Erfah‑
rung nur in der niedrigsten Besoldungsstufe eingestellt werden. Sie sind bei 
Ihrer Einstellung durchschnittlich 34 Jahre alt.

c) Die Verfahren zum Umgang mit Mitarbeitern mit schlechter Arbeitsleistung 
werden nur selten angewendet.

07 
Was die Verbindungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor betrifft, 
insbesondere die Einstellung früherer leitender Beamter durch Unternehmen, die 
ein Interesse an EU‑Angelegenheiten haben, so lassen diese trotz neuer Regeln, 
bei denen hinsichtlich der Drehtürpolitik der Kommission langsam Fortschritte5 zu 
verzeichnen sind, viel Interpretationsspielraum. Beispielsweise gilt die zwölfmo‑
natige Karenzfrist speziell für ranghohe Beamte, während im privaten Sektor eine 
zweijährige Karenz gängige Praxis ist. Während die Karenzzeit nur für die Tätigkeit 
ständiger Bediensteter in den drei vorangegangenen Jahren gilt, bleibt die Lage 
von Zeitbediensteten ungeklärt.

5 Während die Neufassung 
des Beamtenstatuts 
dieselbe zweijährige 
Benachrichtigungsfrist 
beibehält, innerhalb deren 
ein Beamter verpflichtet ist, 
eine neue Beschäftigung 
anzuzeigen, die in Konflikt 
mit seiner vorherigen 
Tätigkeit stehen könnte, 
ist für ranghohe Beamte 
eine zwölfmonatige Karenz 
einzuhalten. Alle Organe 
müssen einmal jährlich 
über die Umsetzung dieser 
Bestimmung berichten und 
eine Liste der bewerteten Fälle 
beifügen.
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08 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen (Beschaffung):

a) EU‑Beschaffungen sollten in Übereinstimmung mit den geltenden Vergabe‑
vorschriften erfolgen. Während bei den Prüfungen der Verwaltungsausgaben 
durch den Hof bislang keine Probleme ausgemacht wurden, bestehen die 
Hauptrisiken in einer möglicherweise schlechten Planung sowie der Umge‑
hung oder falschen Anwendung von Auftragsvergabevorschriften. Es könnte 
auch schwierig sein, die richtigen Auswahl‑ und Vergabekriterien festzulegen 
(z. B. ist es bei manchen Projekten wie Gebäude‑ oder IT‑Projekten nicht 
unüblich, dass sich aufgrund unerwarteter Anforderungen der ursprünglich 
veranschlagte Preis als zu niedrig erweist).

b) Aufgrund der Schwierigkeit bei der Festlegung des richtigen Auftragsver‑
gabeverfahrens und der am besten geeigneten Auswahlkriterien ist es nicht 
immer möglich, ein gutes Preis‑Leistungs‑Verhältnis zu erzielen. Wenngleich 
die EU darauf abzielt, Vergabeverfahren für eine größtmögliche Anzahl von 
Anbietern zu öffnen, kann der Umfang der Beschaffungen der Organe (hoher 
Bedarf, breite geografische Abdeckung) KMU davon abhalten, sich daran zu 
beteiligen.

c) Der Interne Auditdienst der Kommission hat auf den Verbesserungsbedarf bei 
den Beschaffungen durch die Organe hingewiesen. Folgendes ist zu verbes‑
sern: Schwächen in den Planungs‑ und Kontrollverfahren, Nichteinhaltung 
der Haushaltsordnung, Probleme bei der Bewertung von Angeboten sowie 
Uneinheitlichkeit der Verfahrensschritte.

09 
Gebäudepolitik: Gebäudekosten machen einen der größten Posten des EU‑Ver‑
waltungshaushalts aus. Seit 1996 räumen alle Organe dem Kauf von Gebäuden 
Vorrang vor einer langfristigen Anmietung ein, da die Erfahrung gemacht wurde, 
dass der Erwerb von Büroflächen um 40‑50 % billiger ist als die Anmietung6. Da 
die EU bis 2013 keine Kredite zur Finanzierung von Gebäudeprojekten aufneh‑
men konnte, waren innovative Lösungen zur Finanzierung der Gebäudepolitik 
gefragt. Der Rückgriff auf Zweckgesellschaften und andere komplexe Finanzie‑
rungsstrukturen könnte sich auf die allgemeinen Projektkosten und damit auf das 
Kosten‑Nutzen‑Verhältnis ausgewirkt haben. Bei Gebäudeinvestitionen handelt 
es sich um Langzeitprojekte, die eine Planung und realistische Personalprogno‑
sen erfordern, was sich vor allem im Rahmen eines Jahreshaushalts als komplex 
erweist. Zudem sind durch die Konzentration der EU‑Organe im den Europa‑ 
Vierteln von Brüssel sowie auf dem Kirchberg in Luxemburg die Büromieten ge‑
stiegen, was sich nachteilig auf die Möglichkeiten der Organe auswirkt, günstige 
Gebäudemietverträge in diesen Gebieten auszuhandeln.

6 Siehe Sonderbericht 
Nr. 2/2007 über die 
Gebäudeausgaben der 
Organe (ABl. C 148 vom 
2.7.2007, S. 1).
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10 
Verfahren in den Agenturen: Unabhängige dezentrale Agenturen könnten die 
Koordinierung und Überwachung durch die Kommission verkomplizieren:

a) Schwächen in der Verwaltung von Finanzhilfen, die von den Agenturen 
vergeben werden, könnten dazu führen, dass vorschriftswidrige Ausgaben 
akzeptiert werden. Ex‑ante‑ und Ex‑post‑Überprüfungen der Finanzhilfen‑
verwaltung sind häufig unangemessen. Die Agenturen prüfen nicht immer 
die Begleitunterlagen, um sich von der Richtigkeit und Zulässigkeit der von 
den Begünstigten angegebenen Ausgaben zu vergewissern, und verlassen 
sich auf Bescheinigungen von Prüfern oder einzelstaatlichen Behörden. Auch 
kann in manchen Agenturen die Beschaffung problembehaftet sein.

b) Die Kommission führt den Haushalt indirekt über Agenturen aus7. Gemäß 
den neuen Anforderungen der Haushaltsordnung von 2013 müssen die 
Jahresabschlüsse der dezentralen Agenturen von externen Prüfern überprüft 
werden, und der Hof muss die Ergebnisse dieser externen Prüfungen bei der 
Erstellung seiner besonderen Jahresberichte über die Agenturen berücksich‑
tigen. Die Arbeitsqualität dieser externen Prüfer könnte möglicherweise nicht 
ausreichend hoch sein, um für den Hof als verlässlich zu gelten.

11 
Die Europäischen Schulen bieten Unterricht für die Kinder der Bediensteten der 
Europäischen Organe und Einrichtungen an. Sie sind zwischenstaatliche Ein‑
richtungen, deren Leitung durch einen Obersten Rat erfolgt, dem Vertreter der 
Bildungsministerien der Mitgliedstaaten, der Kommission (GD Humanressourcen 
und Sicherheit) sowie der Generalsekretär der Europäischen Schulen angehören. 
Zu den zentralen Herausforderungen zählen die Risiken, eine effiziente Ausbil‑
dung bereitzustellen (beeinträchtigt durch einen überdurchschnittlich hohen 
Unterrichtsbedarf im Bereich Englisch; Beschäftigungsbedingungen für das Per‑
sonal, die die Einstellung neuer Lehrer erschweren; eine Verwaltungsstruktur und 
Organisation in den Schulen, die mit den sich wandelnden Anforderungen nicht 
Schritt halten; sowie veraltete interne Kontroll‑ und Finanzsysteme). Nach Auffas‑
sung des Internen Auditdienstes sind 20 von 35 ermittelten Abläufen besonders 
wirkungsintensiv und mit einem hohen Restrisiko behaftet.

12 
Verwaltungsausgaben – Barzahlungen an Besuchergruppen im Europäischen 
Parlament: Über die Praxis, Barzahlungen zu leisten und keinen Ausgabennachweis 
für die Rückerstattung von Besucherkosten zu verlangen, wurde erstmals im Jahr 
2010 berichtet8, sie birgt ein hohes Reputationsrisiko für das Organ.

7 Artikel 58 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer iv der 
Haushaltsordnung.

8 Siehe Ziffern 7.13‑7.14 des 
Jahresberichts des Hofes zum 
Haushaltsjahr 2010.
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des 
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Fragen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

 ο Jahresbericht des Hofes 2012, Kapitel 9 (Verwaltungsausgaben)

 ο Besondere Jahresberichte des Hofes 2012 zu den EU‑Agenturen

Wirtschaftlichkeitsprüfungen

 ο Sonderbericht Nr. 15/2012 „Behandlung von Interessenkonflikten in ausge‑
wählten EU‑Agenturen“

 ο Sonderbericht Nr. 12/2012 „Wurden die Verfahren zur Erstellung zuverlässiger 
und glaubwürdiger europäischer Statistiken von der Kommission und Euro‑
stat verbessert?“

 ο Sonderbericht Nr. 10/2012 „Wirksamkeit der Maßnahmen zur Weiterentwick‑
lung des Personals bei der Europäischen Kommission“

 ο Sonderbericht Nr. 2/2011 „Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 
zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)“

 ο Sonderbericht Nr. 13/2009 „Hat sich die Übertragung von Durchführungsauf‑
gaben auf Exekutivagenturen als zweckmäßiges Instrument erwiesen?“

 ο Sonderbericht Nr. 9/2009 „Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Personal‑
auswahltätigkeiten des Europäischen Amtes für Personalauswahl“

 ο Sonderbericht Nr. 5/2009 „Kassenmittelverwaltung bei der Kommission“

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu
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Worum es geht

01 
Das öffentliche Auftragswesen der EU ist ein zentrales politisches Instrument bei 
der Verwirklichung des Binnenmarkts. Die Vorschriften über das Auftragswesen 
zielen unter anderem darauf ab, sicherzustellen, dass bei der Vergabe von öffent‑
lichen Aufträgen die Grundsätze und Grundfreiheiten des AEUV berücksichtigt 
werden1.

02 
Im Jahr 2011 machten öffentliche Ausgaben der EU‑27 für Bauleistungen, Waren 
und Dienstleistungen 19,7 % ihrer BIP (2 406 Milliarden Euro) aus2. Etwa 20 % des 
Gesamtbetrags der öffentlichen Ausgaben unterliegen den EU‑Vorschriften für 
die öffentliche Auftragsvergabe. Im selben Jahr erfolgten Zuweisungen in Höhe 
von 42 Milliarden Euro an die EU‑Strukturfonds (EFRE, Kohäsionsfonds und ESF), 
wovon ein großer Teil über öffentliche Ausschreibungen vergeben wird3. Im 
Zeitraum 2006‑2009 machten grenzüberschreitende Beschaffungsvorhaben etwa 
15 % des EU‑weit vergebenen Auftragswerts aus4.

03 
In der EU werden jährlich mehr als 2 Millionen Vergabeverfahren für öffentliche 
Aufträge von über 250 000 öffentlichen Auftraggebern abgewickelt. Diese 
Auftraggeber können öffentliche Stellen sein, unter bestimmten Bedingungen 
jedoch auch private Unternehmen.

04 
Die EU unterstützt ferner die Öffnung der Beschaffung für den internationalen 
Wettbewerb: Als Unterzeichnerin des Übereinkommens über das öffentliche Be‑
schaffungswesen (GPA) der Welthandelsorganisation5 hat sie Bestimmungen über 
öffentliche Beschaffungen in Drittländern im Rahmen von Freihandelsabkommen 
festgelegt.

05 
Mit Rechtsvorschriften sucht die EU zu gewährleisten, dass es Unternehmen aus 
allen Mitgliedstaaten offensteht, sich an Ausschreibungen öffentlicher Aufträge 
oberhalb bestimmter Schwellenwerte zu beteiligen, rechtliche und administrati‑
ve Beschränkungen für die Beteiligung an grenzüberschreitenden Ausschreibun‑
gen zu beseitigen, die Gleichbehandlung sicherzustellen und mögliche diskrimi‑
nierende Praktiken bei der öffentlichen Auftragsvergabe durch Schaffung von 
Transparenz einzudämmen:

a) Die Regelung öffentlicher Aufträge in der EU und im Europäischen Wirt‑
schaftsraum (EWR), die einen bestimmten Wert überschreiten, erfolgt im 
Wege zweier EU‑Richtlinien (über die Vergabe öffentlicher Bau‑, Liefer‑ und 
Dienstleistungsaufträge6 und über Versorgungsunternehmen (Wasser‑, 
Energie‑ und Verkehrsversorgung sowie Postdienste))7. Diese werden durch 
überarbeitete Richtlinien und eine neue Richtlinie über die Konzessionsver‑
gabe8, die am 15. Januar 2014 verabschiedet wurde, ersetzt. Verträge im Be‑
reich Verteidigung9 sowie für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse10 
werden von anderen Bestimmungen abgedeckt.

1 Freier Warenverkehr (Artikel 28 
AEUV) und freier Dienstleistungs‑
verkehr (Artikel 56), Nieder‑
lassungsfreiheit (Artikel 49), 
Dienstleistungsfreiheit, Nicht‑
diskriminierung und Gleichbe‑
handlung, Verhältnismäßigkeit, 
Transparenz und gegenseitige 
Anerkennung (Artikel 18 und 53).

2 EU‑Vergabevorschriften: Zeit für 
Ergebnisse – Zusammenfassung 
der Bewertung (Arbeitsdo‑
kument der Generaldirektion 
Binnenmarkt und Dienstleis‑
tungen, http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocure‑
ment/docs/modernising_rules/
executive‑summary_de.pdf).

3 Jahresberichte des Hofes zum 
Haushaltsjahr 2011, S. 120 und 
152 (ABl. C 344 vom 12.11.2012, 
S. 1). Der genaue, über die 
öffentliche Auftragsvergabe 
zugewiesene Betrag ist nicht 
verfügbar.

4 Direkte grenzüberschreitende 
Beschaffungsvorhaben machten 
lediglich 1,6 % der vergebenen 
Verträge und etwa 3,5 % des 
Auftragswerts im Zeitraum 2006‑
2009 aus. Im selben Zeitraum 
hatten indirekte grenzüber‑
schreitende Beschaffungsvorha‑
ben über Zweigniederlassungen 
und Tochtergesellschaften im 
Ausland einen Anteil von 11,4 % 
an den erteilten Aufträgen und 
13,4 % des Auftragswertes.

5 Das GPA ist ein multilaterales 
Übereinkommen, mit dem der 
internationale Wettbewerb geöff‑
net werden soll und das Rechte 
und Pflichten für die Unterzeich‑
ner des GPA mit sich bringt.

6 Richtlinie 2004/18/EG des Euro‑
päischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 über die 
Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Bauaufträ‑
ge, Lieferaufträge und Dienstleis‑
tungsaufträge (ABl. L 134 vom 
30.4.2004, S. 114).

7 Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 31. März 2004 zur 
Koordinierung der Zuschlagser‑
teilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser‑, Energie‑ und 
Verkehrsversorgung sowie der 
Postdienste (ABl. L 134 vom 
30.4.2001, S. 1).

8 Neue Vergabevorschriften 
wurden am 15. Januar 2014 
vom Europäischen Parlament 
genehmigt. Die Mitgliedstaaten 
müssen die neuen Vorschriften 
bis April 2016 in nationales 
Recht umsetzen. Mit den 
neuen Vorschriften werden die 
aktuellen EU‑Vorschriften über 
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b) Die EU‑Richtlinien enthalten Regeln zur Gewährleistung der Transparenz und 
regeln Verfahren, um allen interessierten Bietern faire Chancen einzuräu‑
men, und umfassen nichtdiskriminierende technische Spezifikationen. Die 
EU‑Richtlinien werden in nationales Recht zum Auftragswesen umgesetzt, 
wodurch ein europaweit harmonisierter Rechtsrahmen sichergestellt wird.

c) Mit den europäischen Rechtsvorschriften soll Bietern Rechtshilfe gegenüber 
öffentlichen Auftraggeber garantiert werden, die diese Vorschriften nicht 
befolgen11, zudem liegt eine umfangreiche Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs vor, die sich auf die Auslegung und Anwendung der EU‑Richt‑
linien sowie die allgemeinen Grundsätze der Gleichbehandlung und Transpa‑
renz bezieht.

d) Bei Beschaffungen, deren Betrag unterhalb der Schwellenwerte ist, steht es 
den Mitgliedstaaten frei, die EU‑Vorschriften anzuwenden. Die Freiheit der 
Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung ihrer eigenen nationalen Vergabevor‑
schriften ist allerdings durch die Vorgabe beschränkt, die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs zu allgemeinen Grundsätzen der Gleichbe‑
handlung und Transparenz zu berücksichtigen.

06 
Die von den Organen und Agenturen der EU verwalteten Ausgaben aus dem 
EU‑Haushalt unterliegen ebenfalls den EU‑Vergabevorschriften, wie in der Haus‑
haltsordnung festgelegt.

07 
Nach Angaben der OECD ist das öffentliche Auftragswesen diejenige behördliche 
Aktivität, die aufgrund ihrer Komplexität, des Umfangs der erzeugten Finanz‑
ströme und der engen Verknüpfung des öffentlichen und privaten Sektors am 
anfälligsten für Verschwendung, Betrug und Korruption ist12.

08 
Eine transparente und offene Politik der öffentlichen Auftragsvergabe kann je‑
doch ein wichtiges Instrument bei der Bekämpfung von Korruption sein. Die GD 
Haushalt, GD Regio und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung haben aus‑
führliche Leitlinien für Manager erstellt, die mit der Durchführung und Kontrolle 
des Beschaffungswesens betraut sind, um sicherzustellen, dass die Vorschriften 
für das öffentliche Auftragswesen sowohl in Bezug auf die administrativen als 
auch operationellen Ausgaben ordnungsgemäß befolgt wurden.

Unsere Erkenntnisse

09 
Das öffentliche Auftragswesen ist ein risikobehafteter Bereich, in dem auf allen 
Ebenen mit unzuverlässigem Verhalten und Praktiken zu rechnen ist, darunter 
Interessenkonflikte, Begünstigung, Betrug und Korruption, durch die der faire 
Wettbewerb verzerrt wird und Bieter abgeschreckt werden.

das Auftragswesen überarbeitet. 
Erstmals werden gemeinsame 
EU‑Standards zu Konzessionsver‑
trägen festgelegt, mit denen ein 
fairer Wettbewerb und das beste 
Preis‑Leistungs‑Verhältnis durch 
die Einführung neuer Vergabe‑
kriterien gefördert werden sollen. 
In den neuen Kriterien werden 
Umweltbelange, soziale Belange 
oder Innovationsförderung 
stärker gewichtet. Es ist mit 
einem unterschiedlichen Tempo 
der Annahme und Umsetzung 
der neuen Richtlinien in die ein‑
zelstaatliche Gesetzgebung zu 
rechnen, sodass bis Januar 2016 
andere Bestimmungen gelten, 
wodurch die Beschaffungsvor‑
schriften in diesem Zeitraum 
besonders kompliziert sein 
werden. Die neuen Vorschriften 
zielen auf eine Vereinfachung 
der Beschaffung ab und eröffnen 
mehr Flexibilität durch einen grö‑
ßeren Verhandlungsspielraum 
aufgrund von Vorabveröffentli‑
chungen. Dadurch kann sich das 
Risiko erhöhen, dass Verfahren 
in Bezug auf Transparenz und 
Gleichbehandlung keine Anwen‑
dung finden.

9 Richtlinie 2009/81/EG des Euro‑
päischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über die 
Koordinierung der Verfahren zur 
Vergabe bestimmter Bau‑, Liefer‑ 
und Dienstleistungsaufträge in 
den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit und zur Änderung 
der Richtlinien 2004/17/EG und 
2004/18/EG (ABl. L 216 vom 
20.8.2009, S. 76).

10 Bei der Vergabe von Dienst‑
leistungen von allgemeinem 
Interesse (Energieversorgung, 
Telekommunikationsdienste, 
Verkehrswesen, Rundfunk und 
Fernsehen, Postdienstleistun‑
gen, Schulen, Gesundheits‑ und 
Sozialwesen) verfügt die EU über 
gemeinsame Vorschriften, die 
den Wettbewerb stärken sollen, 
während die Eigenheiten der 
nationalen Systeme unangetas‑
tet bleiben.

11 Die Richtlinie über Rechtsbehelfe: 
Richtlinie 2007/66/EG des Euro‑
päischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2007 zur 
Änderung der Richtlinien 89/665/
EWG und 92/13/EWG des Rates 
im Hinblick auf die Verbesserung 
der Wirksamkeit der Nachprü‑
fungsverfahren bezüglich der 
Vergabe öffentlicher Aufträge 
(ABl. L 335 vom 20.12.2007, S. 31).

12 OECD – Bekämpfung von Kor‑
ruption im öffentlichen Sektor: 
Integrität bei der Beschaffung 
(www.oecd.org/gov/ethics/integ‑
rityinpublicprocurement.htm).
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10 
Durch die richtigen Maßnahmen lassen sich Einsparungen für die öffentliche 
Hand und eine gute Verwaltungsführung bei der Verwendung der Mittel erzielen, 
indem auf Disziplin Wert gelegt wird, um die Ressourcen besser zu verwenden, 
eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erzielen und das Risiko der Günstlingswirtschaft 
oder Korruption im öffentlichen Auftragswesen zu verringern.

11 
Bei Beschaffungen der Kommission selbst kann der Einsatz von Rahmenverträgen 
den Marktzugang für KMU beschränken, wodurch es nur größeren Organisatio‑
nen möglich ist, die Leistungen in dem erforderlichen Umfang zu erbringen.

12 
Es besteht ferner das Risiko, dass nachfolgende Beschaffungen zu Beträgen er‑
folgen, die sich knapp unter den für die öffentliche Auftragsvergabe geltenden 
Grenzen bewegen.

13 
In den Mitgliedstaaten ist es durch die hohe Anzahl von öffentlichen Auftragge‑
bern, die Budgets unterschiedlicher Größe mit ganz verschiedenen Verwaltungs‑
kapazitäten verwalten und die Beschaffung in einem komplexen rechtlichen 
Umfeld, bestehend aus EU‑, einzelstaatlichen und zuweilen regionalen Anfor‑
derungen, abwickeln, nicht ausgeschlossen, dass es zu Fehlern kommt. Zudem 
kann der Rechtsrahmen einen zusätzlich erschwerenden Faktor bei komplexen 
Beschaffungen darstellen und höhere Verwaltungskosten nach sich ziehen.

14 
Die Compliance‑Prüfungen des Hofes haben hohe Fehlerquoten hinsichtlich der 
Einhaltung von Vorschriften bei öffentlichen Aufträgen im Bereich Kohäsion er‑
geben. Der Hof stellte fest, dass die zahlreichen Fehler, die die Verwaltung dieser 
Verträge beeinträchtigen, einen hohen Anteil an der geschätzten Fehlerquote für 
den Bereich Kohäsion haben. Im Jahr 2012 betrug beispielsweise der Anteil der 
quantifizierbaren Fehler in Bezug auf die Nichteinhaltung von EU‑ oder nationa‑
len Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe 52 % der geschätzten Fehler‑
quote für die Regionalpolitik (die wahrscheinlichste Fehlerquote (most likely rate 
of error – MLE) lag bei 6,8 %) sowie 26 % der geschätzten Fehlerquote im Bereich 
Beschäftigung und Soziales (die MLE betrug 3,2 %)13.

15 
Zu den häufigsten vom Hof ermittelten Verstößen gegen Vergabevorschriften 
zählen u. a.

a) ungerechtfertigte direkte Vergaben, einschließlich der Direktvergabe von zu‑
sätzlichen Bau‑ oder Dienstleistungen, deren Wert über der von der EU bzw. 
von nationalen Vorschriften festgelegten Schwelle liegt;

b) die Aufgliederung von Verträgen, um Vergabevorschriften zu umgehen;

c) keine oder unzureichende Bekanntmachung von Ausschreibungen und/oder 
Vergabeentscheidungen;

13 Jahresberichte des Hofes 
zum Haushaltsjahr 2012, 
Ziffern 5.26, 5.33, 6.10 und 6.15.
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d) die Verwendung ungeeigneter technischer Spezifikationen und Auswahlkri‑
terien zur Beschränkung des Wettbewerbs;

e) der Einsatz irregulärer Methoden bei der Bewertung von Angeboten;

f) Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung von Bietern im 
Vergabeverfahren;

g) erhebliche Änderungen an den Vertragsbedingungen nach Vergabe des 
Zuschlags;

h) Schwächen in der Dokumentation (Ausschreibungsdokumente, 
Bewertungsverfahren).

Was zu tun ist / Frühere Empfehlungen des Hofes

16 
Die Erfahrungen des Hofes bei der Prüfung öffentlicher Vergabeverfahren deuten 
darauf hin, dass die wiederkehrenden Probleme im Zusammenhang mit Verstö‑
ßen gegen Vorgaben, die signifikante, die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßig‑
keit der Vorgänge beeinträchtigende Fehler zur Folge haben, auf die unzurei‑
chende Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften zurückzuführen sind und 
auf dieser Ebene nach wie vor erheblicher Verbesserungsbedarf besteht.

17 
In nachfolgenden Bewertungen, die im Auftrag der Kommission durchgeführt 
wurden, wurde eine Vereinfachung des EU‑Vergaberechts gefordert. Die neu‑
en Richtlinien (die in den kommenden 24 Monaten umgesetzt werden sollen)14 
enthalten allerdings Anforderungen an die öffentlichen Auftraggeber, in ihrer 
Beschaffungspolitik soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Mit den 
neuen Rechtsvorschriften werden die Verfahren für die öffentlichen Auftragge‑
ber zwar vereinfacht, es könnte allerdings schwieriger werden, zu überprüfen, 
ob die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz eingehalten wurden. 
Gleichzeitig wird die Anwendung der Vorschriften für soziale und ökologische As‑
pekte um einiges subjektiver und schwieriger, da sie der Interpretation bedürfen.

18 
Die Kommission könnte bei der Erfassung und Verbreitung bewährter Vorge‑
hensweisen sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU eine Rolle spielen, um 
den Entscheidungsträgern in den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, voneinander 
zu lernen. So ließe sich die Vernetzung und Koordination zwischen den Mitglied‑
staaten zu diesem Thema fördern.

14 Die Vorschläge von 
Dezember 2011 wurden 
im Juni 2013 vom Rat 
vereinbart und vom 
Europäischen Parlament am 
15. Januar 2014 genehmigt. 
(Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die 
öffentliche Auftragsvergabe 
und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 65); Richtlinie 2014/23/
EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über 
die Konzessionsvergabe Text 
von Bedeutung für den EWR 
(ABl. L 94 vom 28.3.2014, 
S. 1); Richtlinie 2014/25/
EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über 
die Vergabe von Aufträgen 
durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser‑, Energie‑ 
und Verkehrsversorgung 
sowie der Postdienste 
und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 
vom 28.3.2014, S. 243)).
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Literaturhinweise / Berichte und Stellungnahmen des Hofes

ο Bericht der Kommission über die Korruptionsbekämpfung in der EU, Abschnitt IV Öffentliche Auftragsvergabe 
(COM(2014) 38 final) vom 3. Februar 2014

ο Stellungnahme Nr. 4/2011 zum Grünbuch der Kommission über die Modernisierung der europäischen Politik im 
Bereich des öffentlichen Auftragswesens

ο EU‑Vergabevorschriften: Zeit für Ergebnisse – Zusammenfassung der Bewertung (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executive‑summary_de.pdf)

ο Website der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen

ο Jahresbericht des Hofes 2012, Kapitel 1, 5 und 6

ο Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung: Warnzeichen im öffentlichen Auftragswesen/Betrugssysteme

Benötigen Sie weitere Informationen?

Setzen Sie sich mit dem Pressesprecher des Hofes in Verbindung:
E‑Mail: press@eca.europa.eu

Diese Landscape‑Analyse wurde vom Rechnungshof in Luxemburg in seiner 
Sitzung vom 25. Juli 2014 angenommen.

 Für den Rechnungshof

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
 Präsident

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_de.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_de.pdf
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über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mehrere Exemplare/Poster/Karten: 
bei den Vertretungen der Europäischen Union (http://ec.europa.eu/represent_de.htm), 
bei den Delegationen in Ländern außerhalb der Europäischen Union 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_de.htm), 
über den Dienst Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_de.htm) 
oder unter der gebührenfreien Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (*).
(*)  Sie erhalten die bereitgestellten Informationen kostenlos, und in den meisten Fällen entstehen auch keine 

Gesprächsgebühren (außer bei bestimmten Telefonanbietern sowie für Gespräche aus Telefonzellen oder Hotels).

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:

• über EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Kostenpflichtige Abonnements:

•  über eine Vertriebsstelle des Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm).
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