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GLOSSAR ZUM JAHRESBERICHT DES HOFES 

Einleitung 

Dieses Glossar soll den Lesern durch klare und einfache Begriffsbestimmungen der im 
Bericht verwendeten Fachtermini behilflich sein. Wer die offiziellen rechtlichen Definitionen 
sucht, sollte die einschlägigen Rechtstexte einsehen. 

Ausführlichere Begriffsbestimmungen und Erläuterungen zu den EU-Organen sowie zum EU-
Recht, zur Rechnungslegung und zu den Politiken der EU stehen auf den folgenden Websites 
zur Verfügung: 

- vom Amt für Veröffentlichungen der EU verwaltete Website: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=de 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html?locale=de 

- Websites der Generaldirektionen der Kommission, z. B.: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_de.cfm 

https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_de 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/glossary 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_term
s.html 

A  

Aufhebung von Mittelbindungen: 

Handlung, durch die eine bestehende Mittelbindung ganz oder teilweise annulliert wird. 

Auswirkungen: 

Im Rahmen der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (je nach Kontext auch "Leistung") die 
längerfristigen sozioökonomischen Folgen, die einige Zeit nach Abschluss eines Projekts oder 
Programms zu beobachten sind. 

B 

Basisprämienregelung: 

Diese Regelung ersetzt die Betriebsprämienregelung. Sie trat im Jahr 2015 infolge der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik von 2013 in Kraft. Die Basisprämienregelung 
funktioniert auf der Grundlage individueller Zahlungsansprüche, die für vom Antragsteller im 
Jahr 2015 gemeldete beihilfefähige Flächen zugewiesen werden. Jeder Zahlungsanspruch, 
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der mit einem Hektar beihilfefähiger Fläche aktiviert wird, führt zu einer 
Basisprämienzahlung, die dem Wert des Zahlungsanspruchs entspricht. Die 
Basisprämienregelung wird in 18 Mitgliedstaaten angewendet; 2016 war das erste Jahr, in 
dem Zahlungen auf der Grundlage der neuen Vorschriften geleistet wurden. 

Begünstigter: 

Natürliche oder juristische Person, die eine Förderung aus dem EU-Haushalt erhält. 

Bescheinigende Stelle: 

Entspricht im Bereich Landwirtschaft der Prüfbehörde. Es handelt sich um eine von einem 
Mitgliedstaat bezeichnete öffentliche oder private Einrichtung, die die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Rechnungen der zugelassenen Zahlstelle bescheinigt. 

Bescheinigungsbehörde: 

Einrichtung, die die von einer Verwaltungsbehörde geltend gemachten Ausgaben Kontrollen 
unterzieht, um Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben zu überprüfen und 
der Kommission anschließend diesbezüglich Prüfungssicherheit zu liefern. 

Bewertung: 

Auch: "Evaluierung". Beurteilung der Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz, Relevanz und des EU-
Mehrwerts einzelner EU-Maßnahmen. 

Bruttonationaleinkommen (BNE): 

Summe aller Einkommen einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Das BNE 
dient zur Festlegung der Obergrenze für EU-Zahlungen in einem gegebenen Jahr; diese 
sollten 1,20 % des BNE der EU nicht übersteigen. Der Beitrag eines Mitgliedstaats zu den 
Einnahmen der EU wird weitgehend vom Anteil seines BNE an der Summe aller BNE in der 
EU bestimmt. 

Budgethilfe: 

Methode für die Bereitstellung von Entwicklungshilfe (MFR-Rubrik 4 "Europa in der Welt" 
und EEF). Zur Budgethilfe gehören Zahlungen an die Staatskasse eines Partnerlandes, eine 
Leistungsbeurteilung, Kapazitätsaufbau sowie ein Dialog mit dem Partnerland. Die 
Kommission unterscheidet drei Arten von Budgethilfevereinbarungen: "Good-Governance- 
und Entwicklungsvereinbarungen", "Sektorreformvereinbarungen" und 
"Staatsentwicklungsvereinbarungen". 
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C 

Cross-Compliance: 

Mechanismus im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, nach dem Landwirte, um ihre 
Zahlungen in voller Höhe zu erhalten, verpflichtet sind, eine Reihe von Vorschriften in den 
Bereichen Umweltschutz, Gesundheit von Mensch und Tier, Tierschutz und 
Bodenbewirtschaftung einzuhalten. 

D 

Dauergrünland: 

Flächen, die mehr als fünf aufeinanderfolgende Jahre lang (durch Einsaat oder Selbstaussaat) 
zum Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt werden und nicht Bestandteil 
der Fruchtfolge eines landwirtschaftlichen Betriebs sind. 

De-minimis-Beihilfen: 

Beträge staatlicher Beihilfen bis zu einer bestimmten Obergrenze (je Empfänger und 
innerhalb eines Dreijahreszeitraums), die als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen 
werden und daher keiner Genehmigung durch die Kommission bedürfen. 

Direktbeihilfen/Direktzahlungen: 

Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik an Landwirte geleistete Zahlungen zur 
Einkommensstützung, zu denen gekoppelte Beihilfen und entkoppelte flächenbezogene 
Beihilfen gehören. 

Direkte Mittelverwaltung: 

Im Gegensatz zur geteilten Mittelverwaltung verwaltet die Kommission Fonds oder 
Programme im Rahmen der direkten Mittelverwaltung selbst (Auswahl von Auftragnehmern, 
Vergabe von Finanzhilfen, Übertragung von Mitteln, Überwachungstätigkeiten usw.). 

E 

Eigenkapitalbeteiligung: 

Auch "Beteiligungsinvestition" oder "Eigenkapitalbeitrag". Bereitstellung von Kapital für ein 
Unternehmen, das direkt oder indirekt investiert wird für den Erwerb des Eigentums an 
diesem Unternehmen insgesamt oder zum Teil, wobei der Kapitalanleger ein bestimmtes 
Maß an Verwaltungskontrolle über das Unternehmen ausüben und an den Gewinnen des 
Unternehmens beteiligt werden kann. Anleger erhalten ihre Eigenkapitalbeteiligung erst 
dann zurück, wenn sie ihren Anteil verkaufen oder die (Netto-)Vermögenswerte des 
Unternehmens liquidiert werden.  
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Eigenmittel: 

Einnahmen, die gemäß den Verträgen, den einschlägigen Durchführungsvorschriften und 
dem jährlichen Haushaltsplan an den EU-Haushalt fließen. Bei den Zöllen handelt es sich um 
die größte Quelle "traditioneller" Eigenmittel; weitere Arten von Eigenmitteln haben die 
MwSt. und das BNE zur Grundlage. 

Empfänger: 

In der Haushaltsordnung bezeichnet dieser Begriff eine natürliche oder juristische Person, 
die ein Darlehen, eine Bürgschaft oder eine Investition im Rahmen eines mit EU-Mitteln 
ausgestatteten Finanzierungsinstruments erhält. Der Begriff wird auch zur Bezeichnung 
natürlicher oder juristischer Personen verwendet, denen de facto kein Zuschuss ausgezahlt 
wird, die aber dennoch in den Genuss einer spezifischen EU-finanzierten Maßnahme 
kommen, wie eine Person, die an einem EU-finanzierten Kurs oder an einer 
Beschäftigungsinitiative teilnimmt (siehe auch Begünstigter). 

Endempfänger: 

Auch: "Endbegünstigter". Siehe Empfänger. 

Entkoppelte Stützung: 

Stützung, die nicht an die Produktion eines bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnisses 
geknüpft ist. 

Entlastung: 

Beschluss des Europäischen Parlaments, mit dem die Kommission von ihrer Verantwortung 
für die Ausführung eines gegebenen Haushaltsplans entlastet und der Haushalt auf der 
Grundlage einer Empfehlung des Rates sowie des Jahresberichts des Hofes und seiner 
Zuverlässigkeitserklärung abgeschlossen wird. 

Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans: 

Vorschlag der Kommission zur Änderung bestimmter Aspekte des angenommenen Haushalts 
für ein betreffendes Jahr. 

Ergebnis: 

Im Rahmen der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (je nach Kontext auch "Leistung") der 
messbare unmittelbare Effekt eines Projekts oder Programms. 

Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESIF oder ESI-Fonds): 

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, der Europäische Sozialfonds, der 
Kohäsionsfonds, der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
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Raums und der Europäische Meeres- und Fischereifonds, die für den mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014-2020 gebündelt wurden und gemeinsamen Bestimmungen unterliegen 
(Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 - "Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen"/"Dachverordnung"). Auf diese fünf Fonds mit geteilter Mittelverwaltung 
entfällt derzeit mehr als die Hälfte der EU-Ausgaben. Übergeordnetes Ziel der Fonds ist der 
Abbau regionaler Ungleichgewichte in der EU. 

Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI): 

Auf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates basierender 
Mechanismus zur Förderung von Investitionen, der mithilfe einer Vereinbarung zwischen der 
EIB und der Europäischen Kommission umgesetzt wird und für strategische Projekte EU-weit 
Kapital mobilisieren soll. 

Eventualverbindlichkeit: 

In der Rechnungslegung ist dies eine Verbindlichkeit, die je nach dem Ergebnis eines 
ungewissen künftigen Ereignisses entstehen kann. Sie wird buchmäßig erfasst, wenn davon 
auszugehen ist, dass sie entstehen wird und der Betrag zuverlässig geschätzt werden kann. 

F 

Fehler: 

Unregelmäßigkeit, die auf Verstöße gegen rechtliche oder vertragliche Verpflichtungen 
zurückzuführen ist. 

Finanzhilfen: 

Direkter finanzieller Beitrag aus dem Haushalt zur Finanzierung von Maßnahmen, mit denen 
ein spezifischer Teil einer EU-Politik umgesetzt werden soll, oder zur Finanzierung der 
Betriebskosten einer Einrichtung, die Ziele verfolgt, die von allgemeinem europäischen 
Interesse oder Teil einer Politik der EU sind. 

Finanzinstrument: 

Form der finanziellen Unterstützung aus dem EU-Haushalt (früher 
"Finanzierungsinstrument"), die "die Form von Beteiligungsinvestitionen und 
beteiligungsähnlichen Investitionen, Darlehen, Bürgschaften oder anderen 
Risikoteilungsinstrumenten einnehmen" kann (siehe Artikel 2 Buchstabe p der 
Haushaltsordnung). Die wichtigsten Vorteile von Finanzinstrumenten gegenüber Finanzhilfen 
bestehen in ihrem Hebelpotenzial zur Mobilisierung von zusätzlichem Kapital sowie in der 
Möglichkeit einer Wiederverwendung bzw. eines "revolvierenden" Einsatzes der Mittel. 
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G 

Gekoppelte Stützung: 

Stützung, die an die Produktion eines bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnisses 
geknüpft ist. 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP): 

Im Jahr 1962 eingeführte Politik, zu deren Zielen u. a. die Gewährleistung der 
Ernährungssicherheit gehört und die gleichzeitig den Landwirten in der EU einen 
angemessenen Lebensstandard sichern soll. Umfassende GAP-Reformen wurden in den 
Jahren 1992, 2003 und 2013 durchgeführt. 

Geschätzte Fehlerquote: 

Die jährliche bestmögliche Schätzung des Hofes bezüglich der Fehlerquote in einer 
Zahlungskategorie. Sie wird auf der Grundlage der Ergebnisse von Kontrollen berechnet, die 
bei einer repräsentativen Stichprobe von Vorgängen durchgeführt werden. Ausgedrückt wird 
sie als Prozentsatz der fehlerhaft getätigten Zahlungen am Gesamtbetrag der Zahlungen. 
Dieser Prozentsatz liegt mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit in einem Konfidenzintervall, das 
von einer unteren und einer oberen Grenze bestimmt ist. 

Geteilte Mittelverwaltung: 

Eine Methode zur Ausführung des Haushaltsplans der EU, bei der die Kommission - im 
Gegensatz zur direkten Mittelverwaltung - den Mitgliedstaaten Haushaltsvollzugsaufgaben 
überträgt, wobei sie selbst weiterhin die oberste Verantwortung trägt. Der Mitgliedstaat 
stellt die Mittel den Begünstigten und Empfängern/Endempfängern (in den Bereichen 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über Zahlstellen und für sonstige Zahlungen, die 
der geteilten Mittelverwaltung unterliegen, über Verwaltungsbehörden) bereit. Der 
Mitgliedstaat trägt die Hauptverantwortung für die Einrichtung eines Verwaltungs- und 
Kontrollsystems, das den Anforderungen der Verordnungen entspricht. Er stellt sicher, dass 
dieses System wirksam funktioniert und dass Unregelmäßigkeiten verhindert, aufgedeckt 
und korrigiert werden. 

Großprojekt: 

Groß angelegtes Vorhaben, das eine Gesamtheit nicht zu trennender Arbeiten, Tätigkeiten 
oder Dienstleistungen mit einer genauen wirtschaftlichen oder technischen Funktion und 
klar ausgewiesenen Zielen bildet. In den Verordnungen sind Schwellenwerte festgelegt, ab 
denen Vorhaben als Großprojekte gelten. Sie bedürfen dann einer besonderen 
Genehmigung durch die Kommission, die auf einer unabhängigen Qualitätsüberprüfung 
beruht. In den Programmplanungszeiträumen 2007-2013 und 2014-2020 beläuft sich der 
normale Schwellenwert auf 50 Millionen Euro. 
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H 

Halbzeitüberprüfung: 

Überprüfung der wichtigsten Aspekte der bis dato erfolgten Umsetzung des mehrjährigen 
Finanzrahmens unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage zum Zeitpunkt der 
Überprüfung sowie der Konjunkturaussichten (die jüngste Halbzeitüberprüfung wurde im 
Jahr 2016 veröffentlicht). 

Haushaltsbehörde: 

Die zur Bewilligung des EU-Haushalts befugten Organe, d. h. das Europäische Parlament und 
der Ministerrat. 

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. Die 
Haushaltsordnung bildet in Bezug auf die Grundsätze und Verfahren zur Aufstellung und 
Ausführung des EU-Haushaltsplans sowie in Bezug auf die Kontrolle der EU-Mittel die 
maßgebliche Grundlage. 

I 

Indirekte Kosten: 

Auch als "Gemeinkosten" bezeichnete Aufwendungen, die zu einem Projekt oder einer 
Maßnahme der EU, darüber hinaus aber auch zu sonstigen Tätigkeiten des Begünstigten 
beitragen. Diese Kosten stehen nicht direkt in Zusammenhang mit dem Projekt bzw. der 
Maßnahme der EU oder sind diesen nicht direkt zurechenbar; vielmehr werden sie den 
verschiedenen Tätigkeiten des Begünstigten mittels verschiedener Parameter 
(Kostenfaktoren) zugerechnet. 

Input: 

Im Rahmen der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (je nach Kontext auch "Leistung") die zur 
Implementierung einer Politik, eines Programms oder eines Projekts benötigten finanziellen, 
personellen, materiellen, organisatorischen oder regulatorischen Mittel. 

Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS): 

Von den Mitgliedstaaten verwendetes System zur Verwaltung und Kontrolle der im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik an Landwirte geleisteten Zahlungen. Es umfasst 
Datenbanken, in denen Angaben zu den Landwirten, Beihilfeanträgen, Tieren und 
Zahlungsansprüchen erfasst sind, sowie die LPIS-Datenbank. 
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Interventionslogik: 

Konzeptioneller Rahmen, der den Zusammenhang zwischen dem ermittelten Bedarf und den 
angestrebten Zielen einerseits und den von der EU ergriffenen Maßnahmen andererseits 
sowie das erwartete Ergebnis aufzeigt. 

J 

"Jahresrechnung - Erörterung und Analyse" (Abschnitt der Jahresrechnung): 

Erläuterung umfangreicher Posten, bedeutsamer Vorgänge und wichtiger Ereignisse, die im 
Jahresabschluss einer Einrichtung dargestellt sind, sowie der Faktoren, die sie beeinflusst 
haben. 

Jährlicher Tätigkeitsbericht (JTB): 

Interner Managementbericht, der den Kommissionsmitgliedern von den Generaldirektoren 
der einzelnen Generaldirektionen der Kommission vorgelegt wird. Die einzelnen JTB 
erstrecken sich auf die Themen Management und interne Kontrolle der betreffenden 
Generaldirektion sowie auf ihre Leistung im Vergleich zu den zentralen Zielen und 
Tätigkeiten, die in ihrem Managementplan festgelegt sind. Der JTB enthält eine Erklärung 
des jeweiligen Generaldirektors oder des Dienststellenleiters zu den Finanzinformationen im 
JTB. 

K 

Konfidenzintervall: 

Die tatsächliche Fehlerquote kann nur ermittelt werden, wenn alle Vorgänge geprüft 
werden. Mithilfe seines auf Stichproben beruhenden Ansatzes berechnet der Hof 
stattdessen ein 95 %-Konfidenzintervall. Dies bedeutet, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95 % davon ausgeht, dass die tatsächliche Fehlerquote innerhalb dieses Intervalls liegt. 

Konformitätsbeschluss: 

Förmlicher Beschluss der Kommission zur Quantifizierung der Beträge, die die 
Mitgliedstaaten im Anschluss an ein Konformitätsabschlussverfahren zurückzahlen müssen. 

Konsolidierte Jahresrechnung (der EU): 

Gesamtrechnungsabschluss aller Organe und Agenturen der EU, den die Kommission in 
einem einzigen zusammenfassenden Dokument vorlegt. Ausgenommen sind alle Beträge, 
die Organe und Agenturen einander gezahlt haben oder sich gegenseitig schulden. 

Korrekturkapazität: 

Geschätzter Ausgabenbetrag im Zusammenhang mit Verstößen gegen Rechtsvorschriften 
und Vertragsbedingungen, den die betreffende Generaldirektion der Kommission/Behörde 
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nach Genehmigung der Zahlung ermittelt und korrigiert. Der Begriff bezeichnet auch die 
Fähigkeit einer mitgliedstaatlichen Behörde oder einer Generaldirektion der Kommission, 
vorschriftswidrige Ausgaben zu ermitteln und zu korrigieren. 

L 

Leistungsprogramm: 

Von einem Partnerland erstelltes und von der Europäischen Kommission genehmigtes 
Dokument, das ein Arbeitsprogramm enthält. Darin sind die durchzuführenden Tätigkeiten, 
die für ihre Implementierung erforderlichen finanziellen, personellen und materiellen 
Ressourcen sowie die einzuhaltenden Verfahren festgelegt. 

M 

Marktmaßnahmen: 

Öffentliche Intervention auf den Agrarmärkten zur Abmilderung der Auswirkungen eines 
etwaigen Preisrückgangs und zur Lösung struktureller Marktprobleme sowie zur 
Bereitstellung sektorspezifischer Unterstützung (z. B. für Obst und Gemüse, Wein und 
Schulprogramme). 

Mehrjähriger Finanzrahmen (MFR): 

Langfristiger Ausgabenplan der EU. Im MFR sind die Ausgabenprioritäten festgelegt sowie 
die Höchstbeträge, die die EU in bestimmten Bereichen in einem festen mehrjährigen 
Zeitraum ausgeben kann. Der derzeitige MFR bezieht sich auf den Zeitraum 2014-2020, 
während sich die vorherigen MFR auf 2007-2013 und 2000-2006 bezogen. Der MFR ist in 
sechs Teile bzw. Rubriken gegliedert. 

Mittel: 

Im Haushalt für einen spezifischen Zweck bewilligter Betrag. 

Mittelbindung: 

Bereitstellung eines Betrags aus dem Haushalt für die Finanzierung spezifischer Ausgaben 
unter der Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die Bereitstellung dieser 
Beträge ermöglicht es der EU, Verträge und Finanzhilfevereinbarungen zu unterzeichnen und 
sonstige Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen zu treffen. 

Mittelübertragung auf das folgende Haushaltsjahr: 

Die Übertragung bewilligter, aber nicht in Anspruch genommener Mittel von einem Jahr auf 
das nächste aus berechtigten Gründen, die in der Haushaltsordnung festgelegt sind. 
Ausgaben und Einnahmen werden normalerweise nur für jeweils ein Jahr geplant und 
bewilligt ("Grundsatz der Jährlichkeit"). Bei den operativen Ausgaben stellt die Übertragung 
von Mitteln auf das folgende Haushaltsjahr eine Ausnahme von diesem Grundsatz dar. Bei 
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den Verwaltungsausgaben werden Mittel jedoch routinemäßig automatisch auf das nächste 
Haushaltsjahr übertragen, damit die Rechnungen beglichen werden können, die erst im auf 
die betreffende Tätigkeit folgenden Jahr eingehen. 

Monetary-Unit-Sampling (MUS): 

Statistisches Stichprobenverfahren, bei dem jeder ausgegebene Euro mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit zur Untersuchung ausgewählt wird. Mit Blick auf die Vorgänge 
gewährleistet die Verwendung des MUS, dass sich die Wahrscheinlichkeit der Auswahl 
proportional zur Größe eines Vorgangs verhält. Da es sich beim MUS um ein statistisches 
Verfahren handelt, können die Ergebnisse von der Stichprobe auf die ganze 
Grundgesamtheit hochgerechnet werden. 

N 

O 

Obergrenze: 

Obergrenze für Ausgaben oder Einnahmen, die in den Rechtsvorschriften oder in 
Vereinbarungen festgelegt ist, beispielsweise im Eigenmittelbeschluss oder im mehrjährigen 
Finanzrahmen. Bezüglich der Mittel für Verpflichtungen sind im MFR spezifische jährliche 
Obergrenzen für die einzelnen Ausgabenrubriken festgelegt, während für die Mittel für 
Zahlungen eine allgemeine jährliche Obergrenze gilt. 

Ökologisierung: 

Auch: "Greening". Im Rahmen der GAP-Reform von 2013 eingeführte Direktbeihilferegelung 
zur Förderung umweltfreundlicher Bewirtschaftungsmethoden. Landwirte, die 
Direktzahlungen im Rahmen der Basisprämienregelung oder der Regelung für die einheitliche 
Flächenzahlung erhalten, müssen den Anbau diversifizieren, bestehendes Dauergrünland 
beibehalten und Flächen im Umweltinteresse nutzen (d. h. "ökologische Vorrangflächen" 
ausweisen); falls diese Bedingungen erfüllt sind, können sie außerdem eine 
Ökologisierungszahlung (auch: Greeningprämie) erhalten. 

Omnibus-Verordnungs-Vorschlag: 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zu Änderungen der 
Vorschriften für verschiedene EU-Ausgabenbereiche. Es handelt sich um ein 
Kommissionsdokument (COM(2016) 605 final), mit dem die Änderung und Vereinfachung 
zahlreicher derzeit für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds geltenden 
Verordnungen angestrebt wird. 

Operationelles Programm: 

Von der Kommission genehmigtes Programm für von der EU finanzierte Investitionen eines 
Mitgliedstaats in Form eines kohärenten Bündels von Schwerpunkten. Die Schwerpunkte 
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umfassen Maßnahmen, in deren Rahmen Projekte im Zeitraum des auf sieben Jahre 
angelegten mehrjährigen Finanzrahmens kofinanziert werden. 

Ordnungsmäßigkeit: 

Ausmaß, in dem die Vorgänge im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Verträgen durchgeführt wurden. 

Output: 

Im Rahmen der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (je nach Kontext auch "Leistung") das, was 
mithilfe der einem Projekt oder Programm zugewiesenen Ressourcen erzeugt oder erreicht 
wird (beispielsweise Weiterbildungskurse für junge Arbeitslose; Anzahl der Kläranlagen, 
gebaute Straßenkilometer usw.). 

P 

Partnerschaftsvereinbarungen: 

Vereinbarungen zwischen der Kommission und den einzelnen Mitgliedstaaten, die 
sicherstellen sollen, dass die Mittel in Einklang mit der Strategie Europa 2020 verwendet 
werden. 

Programmplanungszeitraum: 

Der mehrjährige Rahmen für die Planung und Ausführung der Ausgaben. Die Laufzeit eines 
Programmplanungszeitraums kann weit über die Dauer des für die jeweilige Rubrik des 
mehrjährigen Finanzrahmens angegebenen Ausgabenzeitraums hinausreichen. Dies ist in 
erster Linie auf die Vorschriften für die endgültige Rechnungslegung sowie für den Abschluss 
der operationellen Programme zurückzuführen. Beispielsweise wird das letzte Geschäftsjahr 
der Programme des Programmplanungszeitraums 2014-2020 in den Bereichen 
Landwirtschaft und Kohäsion Mitte 2024 enden. 

Prüfbehörde: 

Einrichtung - beispielsweise eine Abteilung einer Staatskanzlei oder eines 
Finanzministeriums -, die Systemprüfungen und Prüfungen von im Rahmen eines 
operationellen Programms durchgeführten Vorhaben vornimmt und die Ergebnisse der 
jeweiligen Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde übermittelt. Die Prüfbehörde 
legt der Kommission einen Jahresbericht vor, in dem sie Gewähr dafür liefert, dass die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ordnungsgemäß funktionieren - und somit auch dafür, 
dass die bescheinigten Ausgaben rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Diese Behörde muss 
von den mit der Verwaltung der Mittel betrauten Stellen unabhängig sein. 

Q 



12 

R 

Regelung für die einheitliche Flächenzahlung: 

In 10 Mitgliedstaaten angewendete flächenbezogene Beihilferegelung, bei der für jeden 
Hektar Fläche ein einheitlicher Beihilfebetrag gewährt wurde. 

Restfehlerquote/Restrisikoquote: 

Verbleibender Anteil der nicht rechtmäßigen und nicht ordnungsgemäßen Ausgaben nach 
Berücksichtigung aller Korrekturmaßnahmen. Die Begriffe "Risiko" und "Fehler" werden 
synonym verwendet, aber in verschiedenen Ausgabenbereichen. 

Rückstellung: 

In der Rechnungslegung handelt es sich hierbei um eine in der Bilanz erfasste 
Verbindlichkeit, deren Fälligkeit oder Höhe ungewiss ist. 

S 

Spezifische Beurteilungen: 

Diese Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der EU ergänzen die 
Zuverlässigkeitserklärung, die der Hof gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union abgibt. Der Hof betrachtet die Kapitel seines Jahresberichts, in denen er 
die Ordnungsmäßigkeit einer Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens, die Haushaltsführung 
und das Finanzmanagement oder die Leistung beurteilt, als spezifische Beurteilungen. 

Staatliche Beihilfen: 

Jedwede Form direkter oder indirekter finanzieller Unterstützung, welche 
privatwirtschaftlichen Unternehmen von nationalen Behörden gewährt wird und die durch 
die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb 
verfälscht oder zu verfälschen droht. Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union sind staatliche Beihilfen innerhalb des gemeinsamen Marktes 
grundsätzlich verboten, außer wenn sie gebührend begründet sind. In den EU-Vorschriften 
über staatliche Beihilfen ist geregelt, unter welchen Umständen eine Unterstützung als den 
Wettbewerb verfälschend (oder zu verfälschen drohend) eingestuft wird. Die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Beurteilung der Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit den Vorschriften 
liegt bei der Europäischen Kommission; die Entscheidungen der Kommission können vom 
Gerichtshof der Europäischen Union überprüft werden. 

Strategie Europa 2020: 

Die auf 10 Jahre angelegte Strategie der Europäischen Union für Wachstum und 
Beschäftigung, die im Jahr 2010 auf den Weg gebracht wurde, um die Voraussetzungen für 
ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu schaffen. 
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System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen ("Land Parcel Identification 
System" - LPIS): 

Datenbank, in der alle landwirtschaftlichen Flächen (mit den zugehörigen Luft- oder 
Satellitenaufnahmen) erfasst sind, die für Direktbeihilfen im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik in Betracht kommen. Sie wird verwendet, um die Parzellen, für die Landwirte 
Zahlungen beantragt haben, zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Zahlungen an die 
Landwirte für die richtigen Flächen geleistet und überhöhte Zahlungen somit vermieden 
werden. 

T 

U 

Unregelmäßigkeit: 

Handlung oder Unterlassung, die zur Nichteinhaltung der Vorschriften der EU (oder sonstiger 
einschlägiger Vorschriften) führt und potenziell den finanziellen Interessen der EU schadet. 
Unregelmäßigkeiten können die Folge versehentlicher Fehler sein, die den Begünstigten 
oder der für die Zahlung zuständigen Behörde unterlaufen sind. Bei einer vorsätzlichen 
Unregelmäßigkeit kann es sich um Betrug handeln. 
(Siehe auch Fehler.) 

V 

Vereinfachte Kostenoptionen: 

Methode zur Berechnung der Höhe von Finanzhilfen unabhängig von den tatsächlich 
entstandenen Kosten. Die Hauptformen vereinfachter Kostenoptionen sind 
Standardeinheitskosten, Pauschalfinanzierungen (berechnet als Prozentsatz anderer 
Kategorien förderfähiger Kosten) und Pauschalbeträge (an spezifische Outputs oder 
Ergebnisse geknüpft). 

Vergabe öffentlicher Aufträge: 

Prozess, mit dem die EU, nationale, regionale und lokale Behörden oder Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen erwerben. 
Privatunternehmen unterliegen ebenfalls den Vorschriften und/oder Grundsätzen für die 
öffentliche Auftragsvergabe, wenn sie Beschaffungen vornehmen, die hauptsächlich aus 
öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Verwaltungsbehörde: 

Von einem Mitgliedstaat benannte nationale, regionale oder lokale öffentliche (oder private) 
Stelle, die ein operationelles Programm verwaltet. Zu ihren Aufgaben gehören die Auswahl 
der zu finanzierenden Projekte, die Begleitung der Durchführung dieser Projekte und die 
Berichterstattung über finanzielle Aspekte und erzielte Ergebnisse an die Kommission. 
Darüber hinaus ist die Verwaltungsbehörde dafür zuständig, den Begünstigten nach 
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Prüfungen durch die Kommission, den Europäischen Rechnungshof oder eine Behörde im 
betreffenden Mitgliedstaat (z. B. die Prüfbehörde) ggf. Finanzkorrekturen aufzuerlegen. 

Vorbehalt: 

Ein Generaldirektor macht einen Vorbehalt im Jährlichen Tätigkeitsbericht geltend, wenn er 
entweder die Ordnungsmäßigkeit eines erheblichen Teils der Zahlungen der 
Generaldirektion nicht bestätigen kann oder wenn der Ruf der Kommission potenziell schwer 
beschädigt werden kann. 

Vorgang: 

Einnahme, Zahlung oder nachgewiesene Verwendung einer Vorauszahlung, die von der 
Kommission akzeptiert und buchmäßig erfasst wurde. 

W 

Wesentlichkeitsschwelle: 

Anteil der fehlerhaften oder vorschriftswidrigen Ausgaben an den geprüften EU-Ausgaben, 
ab dem der Fehler für Prüfungszwecke als signifikant bzw. wesentlich gilt und die Nutzer der 
konsolidierten Jahresrechnung der EU wahrscheinlich beeinflusst. Für sein Prüfungsurteil 
setzt der Hof eine Wesentlichkeitsschwelle von 2 % an und berücksichtigt außerdem Art und 
Kontext des ermittelten Fehlers. 

Wirtschaftliches Ergebnis: 

Differenz zwischen den Gesamteinnahmen und den Gesamtausgaben in der konsolidierten 
Jahresrechnung der EU. Mit diesem nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung 
ermittelten Ergebnis sollen die finanziellen Auswirkungen der Ereignisse auf die 
Jahresrechnung des betreffenden Jahres dargestellt werden. Das wirtschaftliche Ergebnis 
unterscheidet sich somit vom Haushaltsergebnis, welches der Differenz zwischen den 
Einnahmen (Zahlungseingängen) und geleisteten Zahlungen entspricht. 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung: 

Dieses Konzept umfasst die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 
Wirksamkeit und ist in Artikel 30 Absatz 2 der Haushaltsordnung definiert: "Der Grundsatz 
der Sparsamkeit erfordert, dass die Ressourcen, die von dem betreffenden Organ bei ihren 
[sic] Tätigkeiten eingesetzt werden, zum richtigen Zeitpunkt, in ausreichender Menge und 
angemessener Qualität sowie mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand bereitgestellt 
werden. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit betrifft die optimale Relation zwischen den 
eingesetzten Mitteln und den erzielten Ergebnissen. Der Grundsatz der Wirksamkeit betrifft 
das Erreichen bestimmter gesetzter Ziele und angestrebter Ergebnisse." 
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Wirtschaftlichkeit: 

Auch: "Leistung". Ausmaß, in dem die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung im Rahmen der Projekte oder Programme eingehalten werden. 

X 

Y 

Z 

Zahlstelle: 

Entspricht im Bereich Landwirtschaft der Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde. Diese 
Stelle wird von den nationalen Behörden bestimmt; sie verwaltet und kontrolliert die 
Direktzahlungen und die Marktmaßnahmen. 

Zuverlässigkeitserklärung: 

Auch "Erklärung über die Zuverlässigkeit". Erklärung, die der Europäische Rechnungshof dem 
Europäischen Parlament und dem Rat jährlich vorlegt. Sie enthält das Prüfungsurteil des 
Hofes zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung in Bezug auf alle Einnahmen und Ausgaben 
der EU sowie zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge. 
Sie wird (in Ableitung vom französischen Begriff "Déclaration d'assurance") auch als "DAS" 
bezeichnet. 

Zweckgebundene Einnahmen: 

Einnahmen, die aufgrund ihrer Herkunft bestimmten Ausgaben zugewiesen sind (z. B. 
Beiträge der Mitgliedstaaten oder von Drittländern zu bestimmten Forschungsprogrammen). 
Dies ist eine Ausnahme von dem Haushaltsgrundsatz, wonach die Gesamteinnahmen die 
Gesamtausgaben decken sollten. 

Zwischenzahlung: 

Von der EU auf der Grundlage eines Zahlungsantrags vor Abschluss des betreffenden 
Projekts oder der betreffenden Maßnahme an einen Begünstigten geleistete Zahlung. 
Zwischenzahlungen werden im Allgemeinen geleistet, wenn im Rahmen des Projekts oder 
der Maßnahme ausreichende Fortschritte erzielt wurden, wie im Vertrag bzw. in der 
Finanzhilfevereinbarung festgelegt. 
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