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Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder,  

meine Damen und Herren, 

ich danke Ihnen, Herr Theurer, und Ihrem Ausschuss für die Gelegenheit zu dieser Ansprache.   

Heute darf ich Ihnen das Arbeitsprogramm 2014 des Hofes vorstellen. Bei der Ausarbeitung dieses 
Programms, in dem unsere Prioritäten und Prüfungsarbeiten für dieses Jahr aufgeführt sind, hat sich 
der Dialog der Mitglieder des Hofes mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, insbesondere 
mit den Mitgliedern dieses Ausschusses, als überaus hilfreich erwiesen. 

Gemeinsam spielen unsere Organe wesentliche und sich ergänzende Rollen, wenn es darum geht, 
den Bürgern im Hinblick auf die zur Erfüllung der EU-Ziele eingesetzten öffentlichen Mittel die 
Gewähr für eine wirksame Rechenschaftspflicht zu bieten. 

Das strategische Ziel des Hofes für 2013-2017, seinen Beitrag zur EU-Rechenschaftspflicht zu 
maximieren, war ein ausschlaggebendes Element bei der Auswahl der in das Jahresarbeitsprogramm 
aufzunehmenden Aufgaben.  

Im Einklang mit diesem Ziel haben wir versucht, das Arbeitsprogramm so zu gestalten, dass den 
Anliegen des Europäischen Parlaments und des Rates Rechnung getragen wird.  

Eine zentrale Priorität des Hofes besteht darin, sich stärker auf die Prüfung von 
Wirtschaftlichkeitsaspekten zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang müssen Maßnahmen 
getroffen werden, um unsere Fähigkeit zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
auszubauen. 

Deshalb möchte ich Ihnen nicht nur einen Überblick über die von uns für dieses Jahr geplanten 
Berichte geben, sondern auch auf einige konkrete Initiativen des Hofes hinweisen, die die 
Entwicklung unserer Praxis der Wirtschaftlichkeitsprüfung betreffen. Insbesondere möchte ich Ihnen 
die Ergebnisse des 2013 durchgeführten internationalen Peer-Review-Verfahrens vorstellen, die 
heute veröffentlicht werden.  

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

für das Jahr 2014 plant der Hof folgende Veröffentlichungen: 

- Jahresberichte über die Ausführung des EU-Haushaltsplans und zu den Europäischen 

Entwicklungsfonds,  

- 51 besondere Jahresberichte zu den Agenturen und sonstigen Einrichtungen, 

- 24 Sonderberichte, die zumeist Wirtschaftlichkeitsaspekte betreffen, und 

- einen speziellen Bericht über die Weiterverfolgung früherer Sonderberichte.  
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Ebenfalls in Übereinstimmung mit seiner Strategie plant der Hof die Veröffentlichung der Ergebnisse 
zweier Landscape-Analysen: In der ersten wird aufgezeigt, wo die größten Risiken für das EU-
Finanzmanagement liegen, in der zweiten, wo es Defizite bei der EU-Rechenschaftspflicht und 
Prüfung gibt.  

Bezüglich des Jahresberichts des Hofes über die Ausführung des EU-Haushaltsplans für 2013 
beabsichtigt der Hof, die Kontinuität und Vergleichbarkeit mit seinem letzten Jahresbericht zu 
gewährleisten und mehr Informationen über den gesamten mehrjährigen 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 zu liefern. Es gibt keine Änderungen bei den Methoden, auf 
die an dieser Stelle hinzuweisen wäre. 

Allerdings möchte ich Sie darüber informieren, dass der Hof derzeit prüft, welche potenziellen 
Auswirkungen der Finanzrahmen 2014-2020 und die damit einhergehenden Änderungen im EU-
Finanzmanagement auf die Prüfungen im Hinblick auf die Zuverlässigkeitserklärung und auf die 
Jahresberichte ab dem Haushaltsjahr 2014 haben könnten. 

Bei den Sonderberichten plant der Hof im Jahr 2014 Wirtschaftlichkeitsprüfungen zu Themen, die in 
alle Rubriken des Finanzrahmens fallen. Dazu möchte ich für jeden Ausgabenbereich ein Beispiel 
nennen, um die Bandbreite an Themen zu veranschaulichen. 

Im Bereich Intelligentes und integratives Wachstum werden wir einen Sonderbericht veröffentlichen, 
in dem bewertet wird, ob die aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem 
Kohäsionsfonds kofinanzierten Investitionsprojekte für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen gute Ergebnisse erzielt haben.  

Zur Rubrik Nachhaltiges Wachstum: natürliche Ressourcen wird ein Sonderbericht über die 
Integration der Wasserpolitik in die Gemeinsame Agrarpolitik vorgelegt. 

Im Rahmen der Rubrik Europa in der Welt wird der Hof einen Sonderbericht über die effiziente 
Verwaltung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) veröffentlichen. 

Auf ausdrücklichen Wunsch dieses Parlaments wird der Hof im Rahmen der Rubrik Verwaltung eine 
Analyse der potenziellen Kosteneinsparungen durch einen einzigen Sitz des Europäischen 
Parlaments vornehmen. 

Schließlich wird der Hof im Bereich Sicherheit und Unionsbürgerschaft die Wirksamkeit der 
Durchführung des Außengrenzenfonds prüfen. 

Eine vollständige Liste aller Sonderberichte mit Einzelheiten zu den Prüfungszielen findet sich im 
Anhang zum Arbeitsprogramm. 

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

die Gewährleistung einer wirksamen Rechenschaftspflicht und Prüfung unter den sich wandelnden 
Rahmenbedingungen der EU für die finanz- und wirtschaftspolitische Steuerung stellt unsere 
beiden Organe vor beträchtliche Herausforderungen. 
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Als Reaktion auf die Entwicklungen auf EU-Ebene arbeitet der Hof derzeit an einer Prüfung der 
Europäischen Bankenaufsichtsbehörde. Außerdem hat er ein spezielles Projektteam eingerichtet, um 
seine Fähigkeit zur Durchführung von Prüfungen in diesem Bereich insgesamt zu verbessern.  

Wir haben Bedienstete mit entsprechendem Profil und Fachwissen aus dem ganzen Hof zur 
Durchführung der Prüfungen in dieses Team berufen, sie in spezialisierten Kursen geschult und einen 
externen Sachverständigen eingestellt, der sie unterstützt.  

Das Projektteam wird sich zunächst mit folgenden Themen befassen: 

- Rolle der Kommission bei Makrofinanzhilfeprogrammen für Ungarn, Irland, Lettland, 

Portugal und Rumänien im Rahmen der Zahlungsbilanzhilfe und des Europäischen 

Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM); 

- Makrofinanzhilfe für Griechenland;  

- Verfahren bei einem übermäßigen Defizit.  

Durch diese Kombination von Aufgaben in neuen Bereichen, Sonderberichten zu Themen im 
Zusammenhang mit allen Rubriken des Finanzrahmens und seinen Jahresberichten möchte der Hof 
auch dieses Jahr dem Europäischen Parlament und insbesondere diesem Ausschuss eine solide 
Grundlage für die Wahrnehmung seiner zentralen Rolle bei der öffentlichen Aufsicht über die 
Tätigkeiten der EU an die Hand geben. 

Gleichzeitig erkennen wir an, dass das Europäische Parlament und andere Interessenträger davon 
ausgehen, dass die Rolle des Hofes auch in Zukunft eine Weiterentwicklung erfahren wird. 

Der Hof begrüßt, dass sich das Parlament mit unserer Arbeit verstärkt auseinandersetzt und in 
seinem Bericht über die künftige Rolle des Hofes die Auffassung vertritt, dass Reformen des Hofes im 
erweiterten Kontext der Herausforderung, die Rechenschaftspflicht der EU zu verbessern, betrachtet 
werden sollten. 

Dort, wo der Hof tätig werden kann, wird er die im Bericht des Europäischen Parlaments 
angesprochenen Themen gerne angehen. Diese Themen betreffen hauptsächlich die Arbeit des 
Hofes, die Beziehungen zu seinen Adressaten und den Einsatz der Ressourcen. In vielen Fällen hat 
der Hof im Zuge der Umsetzung seiner Strategie für 2013-2017 bereits relevante Initiativen auf den 
Weg gebracht. 

Der Hof wird bei der Weiterführung dieser Initiativen die Gelegenheit nutzen, um die im Bericht des 
Europäischen Parlaments genannten Anregungen und Anliegen zu berücksichtigen. Bei der 
Vorstellung des Jahresprogramms für das Vorjahr habe ich einige dieser Initiativen grob umrissen. 
Heute möchte ich Ihnen einige der Ergebnisse aus der Umsetzung von vier dieser Initiativen 
darlegen.  

Erstens hat der Hof ein neues Planungsverfahren entwickelt. Mit diesem Verfahren wird eine 
jährliche Überprüfung von Strategien und Risiken eingeführt, um die politischen Prioritäten der 
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Adressaten seiner Berichte besser zu berücksichtigen, zentrale Querschnittsthemen im Bereich des 
Finanzmanagements inbegriffen.  

Zweitens hat der Hof eine Strategie für Kommunikation und Beziehungen zu seinem 
Adressatenkreis für 2013 und danach angenommen. Die zentrale Priorität besteht im weiteren 
Ausbau der Beziehungen zu den wichtigsten institutionellen Adressaten, und zwar dem 
Europäischen Parlament und dem Rat, um Prioritäten im Legislativ- und Haushaltsbereich besser in 
das Arbeitsprogramm des Hofes zu übertragen.  

Für diesen Ausschuss von unmittelbarem Interesse ist die Tatsache, dass ein Mitglied des Hofes 
eigens dafür zugewiesen wird, die institutionellen Beziehungen zu verbessern und zu erleichtern. 
Außerdem bemühen wir uns um eine wirksamere Bekanntmachung der Ergebnisse unserer Arbeit, 
indem wir unsere Veröffentlichungen weiterentwickeln und unsere Modalitäten für den Umgang mit 
den Medien modernisieren. 

Drittens ist der Hof bestrebt, seine Funktionsweise zu verbessern. Er hat zwei bedeutende interne 
Überprüfungen abgeschlossen: die erste zur Straffung des Prüfungsablaufs und des 
Berichterstattungsprozesses, die zweite zur Ermittlung von Wegen zur Verbesserung von Effizienz 
und Wirksamkeit bei der Abwicklung der prüfungsbezogenen Tätigkeiten. Die Überprüfungen haben 
zu weitreichenden Vorschlägen zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit des Hofes und der Zeitnähe 
seiner Berichterstattung geführt. 

Parallel zu diesen beiden internen Überprüfungen hat sich der Hof viertens einem zweiten externen 
internationalen Peer-Review-Verfahren unterzogen. Dieses Verfahren hat 2013 stattgefunden. Der 
diesbezügliche Bericht wird heute veröffentlicht. Das Peer-Review-Verfahren stellte auf die Praxis 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung des Hofes ab und verfolgte die Empfehlungen des vorhergehenden 
Peer-Review-Verfahrens weiter. 

Für diese Aufgabe wurde ein hervorragendes Team von Fachkollegen aus den Rechnungshöfen 
Deutschlands, Frankreichs und Schwedens zusammengestellt. Ich möchte diesen Obersten 
Rechnungskontrollbehörden sowie den einzelnen Mitgliedern des Peer-Review-Teams für ihre 
wertvolle und sorgfältige Arbeit danken. 

Der Hof stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Fachkollegen zu dem Schluss kamen, dass er die als 
Ergebnis des 2008 durchgeführten Peer-Review-Verfahrens ausgesprochenen Empfehlungen 
systematisch weiterverfolgt und bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen hat, um Effizienz und 
Wirksamkeit seiner Praxis der Wirtschaftlichkeitsprüfung zu verbessern.  

Der Hof wertet ebenfalls positiv, dass die schrittweise Entwicklung der Standards, Handbücher und 
Leitlinien für Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach Auffassung der Fachkollegen in enger Abstimmung 
mit den internationalen fachlichen Normen erfolgt ist. Außerdem stimmen wir der Bemerkung zu, 
dass das in unserer Strategie verankerte Engagement für die Verbesserung der Rechenschaftspflicht 
der EU eine Voraussetzung dafür ist, als wichtiger Akteur im komplexen Gefüge der europäischen 
Organe anerkannt zu werden und durch unsere Prüfungsarbeit einen Mehrwert zu schaffen.  

Der Hof begrüßt die konstruktiven Bemerkungen und Empfehlungen der Fachkollegen, mit denen 
auch Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie er seine Praxis der Wirtschaftlichkeitsprüfung weiter 
stärken kann, und auf die damit verbundenen Herausforderungen hingewiesen wird. Die 
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Empfehlungen bestätigen und ergänzen weitgehend die Ergebnisse der internen Initiativen des 
Hofes.  

Die Fachkollegen bestätigen, dass der Prüfungsablauf gestrafft werden kann und die Sichtweisen der 
Adressaten des Hofes bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben besser berücksichtigt werden können. 
Außerdem laden sie den Hof ein, stärker praxisorientierte Empfehlungen zu formulieren, die konkret 
an Einrichtungen auf EU- oder nationaler Ebene gerichtet sind, sowie Art und Inhalt des Austausches 
mit der Kommission als der vorwiegend geprüften Stelle zu überprüfen.  

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

dem Hof stehen nun ausgesprochen wertvolle Empfehlungen aus den drei wesentlichsten Quellen 
zur Verfügung: von seinem wichtigsten Adressaten - dem Europäischen Parlament, von seinen 
Fachkollegen - anderen Obersten Rechnungskontrollbehörden und von seinem eigenen 
Management und Personal.   

Der Hof ist überzeugt, dass die kohärente Umsetzung dieser Empfehlungen während der Laufzeit 
seiner Strategie eine solide Grundlage liefern wird für die künftige Entwicklung des Organs und 
dadurch zur Maximierung des Beitrags, den er neben anderen EU-Organen, wie dem Parlament, zum 
gemeinsamen Ziel leistet, die Rechenschaftspflicht der EU gegenüber den Bürgern zu verbessern. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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