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Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien: Die EU-
Unterstützung zur Verbesserung der Verwaltungskapazitäten 
verzeichnete bislang nur wenige Fortschritte, so die Prüfer 

In einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs heißt es, dass mit der der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien in Form von Heranführungshilfe 
gewährten EU-Unterstützung zur Stärkung der Verwaltungskapazitäten des Landes 
nur unzureichende Auswirkungen erzielt wurden, was zum Teil auf den fehlenden 
aktiven Rückhalt seitens der nationalen Behörden zurückzuführen ist. Auch wenn die 
von der EU finanzierten Projekte im Allgemeinen wie geplant durchgeführt wurden, 
bedarf es nach wie vor einer verbesserten Ausrichtung und Priorisierung, so die 
Prüfer. Der Bericht gelangt zu der Schlussfolgerung, dass die nationalen Behörden in 
Schlüsselbereichen wie Korruptionsbekämpfung und öffentliches Auftragswesen die 
mithilfe der EU-Mittel geschaffenen Vorteile besser nutzen sollten. 

Im Zeitraum 2007-2013 stellte die EU im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA) 615 Millionen Euro bereit, um die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien bei 
der Vorbereitung auf den EU-Beitritt zu unterstützen. Das Land erhielt außerdem 
zusätzliche finanzielle Unterstützung im Rahmen regionaler Programme, die auch anderen 
Erweiterungsländern gewährt wird. Die EU-Unterstützung für die Reform im Land wird 
unter dem IPA II weitergeführt, das eine diesbezügliche Mittelzuweisung von 664 Millionen 
Euro für die Jahre 2014-2020 vorsieht. 

Der Hof prüfte Projekte, mit denen die nationale Verwaltung in drei wichtigen Bereichen 
gestärkt werden sollte: Reform der öffentlichen Verwaltung (11 % der 
Gesamtunterstützung), Verkehr (18 %) und Umweltschutz (16 %). Die Prüfer stellten fest, 
dass der Aufbau der Verwaltungskapazität des Landes zwar Priorität hatte, in den geprüften 
Bereichen aber relativ geringe Fortschritte erzielt wurden.  

In den Bereichen Verkehr und Umweltschutz waren nur wenige der geprüften Projekte auf 
zentrale Anforderungen des Kapazitätsaufbaus ausgerichtet, die für die Angleichung der 
nationalen Rechtsvorschriften an EU-Recht notwendig sind. Die Investitionen in die 
Infrastruktur gingen nicht mit genügend Maßnahmen zur erfolgreichen Förderung des 
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"Learning-by-Doing" einher. 

Viele der geprüften Projekte fügten sich nicht ausreichend in einen abgestimmten, 
kohärenten und koordinierten Ansatz ein oder wurden nicht angemessen weiterverfolgt. 
Eine weitere Herausforderung für die Kommission bestand darin zu ermitteln, wie die Dauer 
von derzeit mehr als vier Jahren, die zwischen der Feststellung eines Unterstützungsbedarfs 
und der Erzielung von Projektergebnissen liegt, verkürzt werden kann.  

Die Kommission übertrug den nationalen Verwaltungsstellen die Verwaltung für 76 % der 
IPA-Mittel und unterstützte die Errichtung der Strukturen zur Verwaltung dieser Mittel. Dies 
führte zu einer gewissen Verbesserung der Kapazität zur Verwaltung von EU-Mitteln im 
Land. Die Kommission könnte jedoch mehr tun, um die in anderen Bereichen der nationalen 
Verwaltung entwickelten bewährten Vorgehensweisen zu fördern. 

Die Mechanismen für den politischen Dialog waren für die Unterstützung von Reformen gut 
geeignet. Allerdings waren die Möglichkeiten der Kommission, ihren Einfluss geltend zu 
machen, um Reformen in sensiblen Bereichen anzustoßen, stark eingeschränkt, da der 
durch Beitrittsverhandlungen geschaffene Rahmen fehlte. 

"Die EU-Unterstützung zur Stärkung der Verwaltungskapazität in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien muss richtig priorisiert werden und auf einem festen 
nationalen Engagement beruhen, um die beabsichtigten Auswirkungen erzielen zu können", 
erläuterte Hans Gustaf Wessberg, das für den Bericht zuständige Mitglied des 
Europäischen Rechnungshofs.  

Die Prüfer empfehlen der Kommission, 

• ihre Unterstützung zur Stärkung der Verwaltungskapazitäten auf festgesetzte 
Prioritäten zu konzentrieren, die den bedeutenden Schwachstellen in 
Schlüsselbereichen, wie den im Bericht aufgezeigten, Rechnung tragen; 

• die Bemühungen zur Stärkung der Verwaltungskapazität bei Investitionen in 
den Bereichen Verkehr und Umweltschutz zu verstärken; 

• politische Instrumente besser einzusetzen, um das Engagement der nationalen 
Behörden für den Reformprozess zu stärken; 

• für eine bessere Ausrichtung der Projekte zu sorgen, indem diese aufeinander 
aufbauend und als Teil eines kohärenten Ansatzes zur Erreichung der Reformziele 
konzipiert werden; 

• die nationalen Behörden zu ermuntern, die im Verlauf der dezentralen 
Verwaltung von EU-Mitteln entwickelten bewährten Verfahren weiter zu verbreiten;  

• die derzeitige Gelegenheit zur Reform zu nutzen, um ein Engagement für die 
Stärkung der Verwaltungskapazität zu sichern. 

Hinweise für den Herausgeber 

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien ist seit 2005 ein EU-Bewerberland. Seit 2009 
verkündet die Kommission in jedem Jahr, das Land erfülle die vorgeschriebenen politischen Kriterien, 
um in die nächste Phase des Beitrittsverfahrens überzugehen. Der Rat stimmte zu, dass das Land die 
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politischen Kriterien erfüllt, jedoch beschloss er noch keinen Rahmen zur Aufnahme von 
Verhandlungen. Im November 2015 erklärte die Kommission ihre Bereitschaft, die Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen mit dem Land zu empfehlen. Bedingung hierfür sei jedoch die Lösung der 
derzeitigen politischen Krise im Land sowie die Umsetzung einer Reihe dringender Reformprioritäten.  
 
Der Sonderbericht Nr. 11/2016 "Stärkung der Verwaltungskapazitäten in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien: wenige Fortschritte in einem schwierigen Kontext" ist in 23 EU-
Amtssprachen verfügbar. Es ist geplant, einen weiteren Bericht - zu Montenegro - im Herbst dieses 
Jahres zu veröffentlichen. 
 
Auf unserem YouTube-Kanal (EUauditorECA) ist in englischer Sprache ein Video-Interview 
(Sendequalität) mit Herrn Hans Gustaf Wessberg, Mitglied des Hofes, zu den Hauptaussagen des 
Berichts unter folgendem Link zu sehen: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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