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Pressemitteilung 
Zur unmittelbaren Veröffentlichung 

Luxemburg, den 20. Oktober 2015 
 

Ausbildungsprogramme im ländlichen Raum werden "schlecht 
verwaltet und kosten zu viel", so die EU-Prüfer 

Die Durchführung von EU-finanzierten Berufsbildungs- und Beratungsprogrammen in ländlichen 
Gebieten ist zu teuer, führt häufig zur Doppelung bestehender Programme und begünstigt etablierte 
Ausbildungsanbieter, wie einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs zu entnehmen ist. 
In diesem Bericht ermitteln die Prüfer mangelhafte Verwaltungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
sowie eine unzureichende Überwachung durch die Europäische Kommission.  

Während Land- und Forstwirtschaft für die ländliche Wirtschaft nach wie vor von zentraler Bedeutung sind, liegt 
ein weiterer Schwerpunkt der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums auf der Wiederbelebung 
ländlicher Gebiete durch Berufsbildung, Schulung und Wissenstransfer. Die EU unterstützt Ausbildungs- und 
Beratungsprojekte im ländlichen Raum mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums. Für den Zeitraum 2007-2013 wurden 1,3 Milliarden Euro für diese Vorhaben 
bereitgestellt. Zusammen mit der Kofinanzierung der Mitgliedstaaten betrug die öffentliche Förderung 
insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Im Zeitraum 2014-2020 könnte der entsprechende Betrag bei mehr als 
4 Milliarden Euro liegen.  

Die EU-Prüfer bewerteten, ob Kommission und Mitgliedstaaten über angemessene Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme verfügten. Sie besuchten fünf Mitgliedstaaten, in denen mehr als 65 % der betreffenden 
Ausgaben getätigt wurden: Spanien (Galicien), Österreich, Polen, Schweden und das Vereinigte Königreich.  

Insgesamt stellten die Prüfer eine ungenügende Verwaltung der Schulungen fest. Die Mitgliedstaaten verließen 
sich zu sehr auf die Vorschläge der Ausbilder und betrachteten jede Art von Schulung als "gut" und für eine 
öffentliche Förderung infrage kommend. Eine unzureichende Analyse der Vorschläge barg die Gefahr der 
Finanzierung unwichtiger Vorhaben sowie das Risiko einer Überschneidung mit problemlos zugänglichen 
Schulungsvorhaben. Einige der geförderten Schulungen waren zehnmal teurer als entsprechende bereits 
verfügbare Kurse.  

"Schulungen sollten dem festgestellten Bedarf entsprechen und von qualifizierten, erfahrenen Ausbildern zu 
angemessenen Kosten erbracht werden", so Jan Kinšt, das für den Bericht zuständige Mitglied des 
Rechnungshofs. "Allzu häufig ist dies aber einfach nicht der Fall." 
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Wie die Prüfer außerdem feststellten, führte das Fehlen einer fairen und transparenten Auswahl dazu, dass seit 
Langem bestehende und etablierte Anbieter wiederholt ausgewählt wurden und den Großteil der Finanzierung 
erhielten. In Österreich hatten bestimmte Anbieter bei der Erstellung von Schulungsvorschlägen einen 
privilegierten Zugang zu einschlägigen Informationen. In Polen wurden durch das Vergabesystem für die 
Beihilfen seit Langem bestehende Anbieter systematisch bevorzugt. In Schweden und Spanien wurden 
zahlreiche Schulungen von der Verwaltung durchgeführt, ohne dass der Ausschluss von Ausbildern des 
Privatsektors begründet wurde. 

In den Projektanträgen fehlten häufig ausreichende Einzelheiten, um eine sinnvolle Bewertung der Kosten im 
Verhältnis zu den geplanten Vorhaben zu ermöglichen. Dennoch gaben die Behörden der Mitgliedstaaten in 
ihren Checklisten an, dass die Kosten überprüft worden waren.  

Die Fälle, in denen die Mitgliedstaaten zu viel zahlten, umfassten folgende Beispiele: Zahlungen wurden nicht 
gekürzt, wenn die tatsächliche Teilnehmerzahl niedriger war als geplant; Zahlungen wurden auf der Grundlage 
nicht zuverlässiger Teilnahmelisten geleistet; beantragte Kosten waren sehr viel höher als die tatsächlich an 
Unterauftragnehmer gezahlten Beträge. Die verfügbaren Informationen wie beispielsweise direktes Feedback 
der Kursteilnehmer wurden selten genutzt, um die Qualität der erbrachten Dienstleistungen zu bewerten, 
sondern es wurden nur recht einfache Indikatoren wie die Anzahl der geschulten Personen oder der finanzierten 
Schulungstage erfasst.  

In diesem Bericht wird Folgendes empfohlen: 

• Die Mitgliedstaaten sollten Schulungsvorhaben auswählen, die einem im Rahmen einer 
wiederkehrenden Analyse ermittelten Qualifikationsbedarf entsprechen, und vermeiden, dass die 
Auswahlverfahren von den Anbietern bestimmt werden.  

• Die Mitgliedstaaten sollten ihre Bewertung der Qualifikationen und Erfahrung der Ausbildungsanbieter 
verbessern.  

• Die Mitgliedstaaten sollten die Notwendigkeit einer Unterstützung von Vorhaben bewerten, die auf dem 
Markt ohne Weiteres zu einem angemessenen Preis erhältlich sind.  

Die Anbieter von Schulungen und Beratungen sollten nicht nur Informationen zur Teilnehmerzufriedenheit 
vorlegen, sondern auch überprüfen, ob diese tatsächlich gelernt haben, was sie lernen sollten. 

 

Der Sonderbericht Nr. 12/2015 "Die EU-Priorität der Förderung einer wissensbasierten Wirtschaft im 
ländlichen Raum wurde durch die unzureichende Verwaltung von Wissenstransfer- und 
Beratungsmaßnahmen beeinträchtigt" steht derzeit in englischer, französischer, deutscher und spanischer 
Sprache zur Verfügung (weitere Sprachen folgen demnächst). 

 


