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Pressemitteilung 
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Prüfer fordern eine bessere Verankerung 
übergeordneter politischer Prioritäten im EU-
Haushalt 
 
Einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs zufolge hat die Europäische 
Kommission die übergeordneten politischen Prioritäten der EU – Klimaschutz, Erhalt der 
Biodiversität, Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltige Entwicklung und digitaler Wandel – 
unterschiedlich stark in den EU-Ausgabenprogrammen berücksichtigt. Die Gleichstellung sei 
dabei am wenigsten stark im EU-Haushalt verankert, so die Prüfer. Auch die Art und Weise, 
wie die Kommission den Beitrag des EU-Haushalts zu den fünf wichtigsten Prioritäten messe 
und über Erfolge bei ihrer Umsetzung berichte, variiere erheblich.  
 
"Die Kommission sollte die übergeordneten politischen Prioritäten der EU, insbesondere die 
Gleichstellung, den digitalen Wandel und die nachhaltige Entwicklung, besser in ihren 
Leistungsrahmen integrieren und dabei Kosten und Machbarkeit nicht aus den Augen verlieren", 
so François-Roger Cazala, das für den Bericht zuständige Mitglied des Rechnungshofs. 
"Außerdem sollte sie die Berichterstattung über die übergeordneten politischen Prioritäten 
verbessern, um aufzuzeigen, dass jeder ausgegebene Euro maximale Wirkung entfaltet, sowie 
auch jene Ausgaben besser kenntlich machen, die zu mehreren bereichsübergreifenden 
politischen Prioritäten gleichzeitig beitragen." 
 
Die Kommission hatte berichtet, dass sie die wichtigsten übergeordneten politischen Prioritäten 
der EU vollständig in die EU-Haushaltsprogramme aufgenommen habe, doch stellten die Prüfer 
erhebliche Unterschiede zwischen Zielen wie Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität im 
Vergleich zur Gleichstellung fest. Obwohl die fünf "horizontalen" Prioritäten unterschiedlich 
stark in den Programmen etwa für Forschung, Landwirtschaft oder regionale Entwicklung 
berücksichtigt worden seien, habe die Kommission die Fortschritte bei der durchgehenden 
Berücksichtigung ("Mainstreaming") der Ziele übermäßig positiv bewertet, so die Prüfer. Die 
Klimaschutz- und Biodiversitätsziele seien meist ausreichend berücksichtigt worden, während 
die UN-Nachhaltigkeitsziele und der digitale Wandel nur teilweise berücksichtigt worden seien. 
Die Gleichstellung sei hingegen deutlich weniger berücksichtigt worden. 
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Die Kommission habe Methoden entwickelt, um die Ausgaben für Klimaschutz und Biodiversität 
in mehreren Ausgabenprogrammen nachzuverfolgen, und sei in der Lage, den genauen Beitrag 
des EU-Haushalts zu diesen Prioritäten zu messen. Allerdings sei ihre Berichterstattung nicht 
genau genug. Dies liege daran, dass die Kommission mit Näherungswerten arbeite und, wie von 
den Prüfern bereits schon früher bemängelt, die Ausgaben zu hoch veranschlage. Die 
Kommission berichte nur wenig über den Beitrag der EU-Programme zu den 
Nachhaltigkeitszielen und zum digitalen Wandel. Ihre Verfahren zur Messung des Beitrags der 
Programme zur Förderung der Gleichstellung hätten sich zwar verbessert, litten aber weiterhin 
unter Einschränkungen.  
 
Die Kommission verfolge bereits die Ausgaben für Klimaschutz und Biodiversität und beginne 
damit auch für die Gleichstellung. Sie informiere aber kaum darüber, ob EU-Ausgaben zu 
mehreren Prioritäten gleichzeitig beitrügen. Auch überprüfe sie nicht, inwiefern die EU-
Ausgaben die bereichsübergreifenden Prioritäten tatsächlich voranbrächten. Sie arbeite jedoch 
an einem Pilotprojekt zur Messung solcher Ergebnisse.  
 
Hintergrundinformationen 
 
Die Kommission verfolgt im Rahmen ihrer Ausgabenprogramme sogenannte horizontale 
politische Prioritäten. Ziel ist es, diese schrittweise in die Gestaltung und in die Ausgaben des 
EU-Haushalts einfließen zu lassen, um sicherzustellen, dass mit den Ausgabenprogrammen nicht 
nur die programmeigenen Ziele, sondern auch diese politischen Schwerpunktthemen 
angegangen werden. Bereichsübergreifende politische Ziele zum festen Bestandteil der 
Gestaltung, Durchführung und Bewertung von EU-Ausgabenprogrammen zu machen ist wichtig, 
um bei der Zuweisung der für die verschiedenen Prioritäten vorgesehenen Mittel ein Höchstmaß 
an Transparenz zu erreichen und einen umfassenden Überblick über die Leistung des EU-
Haushalts zu geben. 
 
Erstmalig haben die Prüfer über die horizontalen Prioritäten der EU in ihrer Gesamtheit 
berichtet. Sie untersuchten eine Auswahl von 11 Programmen, die 90 % der bis Ende 2021 unter 
vier Rubriken des mehrjährigen Haushalts geleisteten Zahlungen ausmachen. Die fünf 
Prioritäten sind für den aktuellen mehrjährigen Ausgabenzeitraum der EU, der bis 2027 läuft, 
relevant.  
 
Der vollständige Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs zur Leistung des EU-Haushalts – 
Stand zum Jahresende 2021 ist auf der Website des Europäischen Rechnungshofs abrufbar. 
Siehe auch frühere Berichte des Rechnungshofs zur Klimaberichterstattung, zum Gender 
Mainstreaming und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. 
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