
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überprüfung des Bruttonationaleinkommens 

zur Finanzierung des EU-Haushalts: Risiken bei 

der Datenerstellung insgesamt gut abgedeckt, aber es 
besteht Spielraum für eine stärkere Priorisierung der 
Maßnahmen 
 
 

ANTWORTEN DER 
EUROPÄISCHEN KOMMISSION  

 AUF DEN SONDERBERICHT DES 
EUROPÄISCHEN RECHNUNGSHOFES 



 

1 

Inhaltsverzeichnis  
ZUSAMMENFASSUNG (I-IX) ........................................................................................................................................................ 2 

EINLEITUNG (Ziffern 1–26) ........................................................................................................................................................ 3 

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ (Ziffern 27–35) .............................................................................. 3 

BEMERKUNGEN (Ziffern 36–104) ........................................................................................................................................... 3 

SCHLUSSFOLGERUNGEN (Ziffern 105–109) ................................................................................................................. 10 

Empfehlung 1– Mit einem hohen Risiko verbundenen Punkten einen größeren Vorrang 

einräumen .................................................................................................................................................................................... 10 

Empfehlung 2 – Die Mitgliedstaaten zeitnaher unterstützen und Entscheidungen über die 

Begrenzung der Geltungsdauer von Vorbehalten besser begründen......................................................... 11 

Empfehlung 3 – Die Effizienz des Überprüfungszyklus weiter verbessern ............................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Dokument sind die Antworten der Europäischen Kommission auf die in einem 

Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes enthaltenen Bemerkungen aufgeführt, die im 

Einklang mit Artikel 259 der Haushaltsordnung stehen und gemeinsam mit dem Sonderbericht 

veröffentlicht werden sollen.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-de/format-PDF/source-86606884
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ZUSAMMENFASSUNG (I-IX) 

Antworten der Kommission:  

I. Die Daten zum Bruttonationaleinkommen (BNE) sowie die von den Mitgliedstaaten zu ihrer 

Berechnung verwendeten Quellen und Methoden werden von Eurostat in mehrjährigen Zyklen und 
auch auf jährlicher Basis überprüft. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Daten zum BNE zuverlässig, 
vollständig und zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbar sind. Der letzte abgeschlossene 
Überprüfungszyklus, der Gegenstand der Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof (EuRH) ist, 
fand in den Jahren 2016–2019 statt. Die Überprüfung stützt sich auf ein Modell, das von der 
Kommission (Eurostat) in enger Zusammenarbeit mit Experten der nationalen statistischen Ämter 
(NSÄ) der Mitgliedstaaten erstellt wurde. Eurostat wird bei seinen Überprüfungen von der BNE-
Expertengruppe unterstützt, in der Experten von Eurostat und den NSÄ vertreten sind. Das gesamte 
Überprüfungsverfahren wird von den Mitgliedern der BNE-Expertengruppe einer Fachprüfung 
unterzogen. Die BNE-Expertengruppe gibt jedes Jahr eine Stellungnahme zur Angemessenheit der 
BNE-Daten ab, die dann von der GD Haushalt zur Berechnung der Beiträge der Mitgliedstaaten zum 
EU-Haushalt in Form der BNE-Eigenmittel verwendet werden. 

III. Der Überprüfungszyklus von Eurostat umfasst eine gründliche Analyse der BNE-Aufstellungen 

der Mitgliedstaaten in Bezug auf Quellen und Methoden sowie eine detaillierte Analyse der von den 
Mitgliedstaaten gemeldeten BNE-Daten, die möglicherweise Aktionspunkte oder Vorbehalte nach 
sich zieht, um die Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Daten zu 
gewährleisten. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen werden für Haushaltszwecke berücksichtigt. 
Die Dauer des BNE-Überprüfungszyklus wurde von Eurostat in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten bereits verkürzt, doch muss für die Überprüfung ausreichend Zeit eingeplant 
werden, um ihren Umfang und ihre Qualität nicht zu beeinträchtigen. 

VI. Die Kommission begrüßt die Schlussfolgerungen des EuRH, dass das Überprüfungsverfahren 

wirksam durchgeführt wurde. Die mit einem hohen Risiko verbundenen Punkte wurden durch 
länderübergreifende Vergleiche und durch die Geltendmachung von übergreifenden Vorbehalten 
angegangen. Eurostat hat im Überprüfungszyklus 2016–2019 alle 16 länderübergreifenden 
Vergleiche fristgerecht durchgeführt, was die Kommission als großen Erfolg betrachtet. Die fünf 
übergreifenden Vorbehalte wurden am Ende des Zyklus zur gleichen Zeit wie die 
transaktionsspezifischen Vorbehalte geltend gemacht. In Anbetracht dessen ist die Kommission der 
Ansicht, dass die im BNE-Überprüfungszyklus 2016–2019 ermittelten Punkte, die mit einem hohen 
Risiko verbunden sind, insgesamt rechtzeitig angegangen wurden. 

VII. Die Arbeiten an mit einem hohen Risiko verbundenen übergreifenden Punkten spiegelten die 

Ergebnisse der von Eurostat durchgeführten Priorisierung wider. So wurden zwei Punkte mit 
geringeren potenziellen Auswirkungen gestrichen, und der Umfang der Analyse wurde auf drei 
weitere Punkte eingegrenzt. Bei den verbleibenden Punkten wurde festgestellt, dass sie 
gleichermaßen engmaschig überprüft werden sollten. Die Ergebnisse und Auswirkungen der 
Priorisierung wurden dem BNE-Ausschuss mitgeteilt und von diesem gebilligt. 

Die Kommission ist der Ansicht, dass alle vom EuRH in Ziffer 69 genannten Initiativen zusammen 
mit den von den Mitgliedstaaten im Rahmen des BNE-Vorbehalts zur Globalisierung durchgeführten 
Arbeiten eine angemessene Reaktion auf dieses Thema sicherstellen. 
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VIII. Eurostat begrüßt, dass der EuRH den rechtzeitigen Abschluss des BNE-Überprüfungszyklus 

und die zeitnahe Unterrichtung der Mitgliedstaaten über die sich aus dieser Überprüfung 
ergebenden Anpassungen ihrer Beiträge anerkennt. Der Umfang der von Eurostat durchgeführten 
Überprüfungen wurde anhand des BNE-Überprüfungsmodells festgelegt, das in enger 
Zusammenarbeit mit dem BNE-Ausschuss entwickelt und von diesem genehmigt wurde. Im BNE-
Überprüfungszyklus 2016–2019 war aufgrund der Einführung des neuen nationalen 
Rechnungslegungsrahmens (ESVG 2010) eine verstärkte Prüfung erforderlich.  

Zu den Vorbehalten, die nach Abschluss des Überprüfungszyklus aufrechterhalten werden, stellt die 
Kommission fest, dass dies bei einem BNE-Überprüfungsverfahren üblich ist. 

Die Kommission räumt ein, dass die Anwendung der Wesentlichkeitsschwelle bei der BNE-
Überprüfung nur begrenzt ist, da in vielen Fällen die möglichen Auswirkungen der festgestellten 
Mängel auf das BNE zum Zeitpunkt ihrer Feststellung nicht bekannt sind. 

IX. Die Kommission nimmt alle Empfehlungen mit Ausnahme der Empfehlung 2 Buchstabe b an, 

die sie teilweise annimmt.  

EINLEITUNG (Ziffern 1–26) 

Keine Antworten der Kommission.  

PRÜFUNGSUMFANG UND PRÜFUNGSANSATZ 
(Ziffern 27–35)  

Keine Antworten der Kommission.  

BEMERKUNGEN (Ziffern 36–104) 

Antworten der Kommission: 

39. Die Kommission begrüßt, dass der EuRH das BNE-Risikobewertungsmodell und seine Rolle bei 

der angemessenen Ermittlung aller mit einem hohen Risiko verbundenen Punkte anerkannt hat. Es 
sei darauf hingewiesen, dass die Einstufung der Mitgliedstaaten in drei Risikokategorien im Rahmen 
des Risikobewertungsmodells nicht nur Auswirkungen auf die direkte Überprüfung, sondern auch 
auf die Strukturierung des BNE-Überprüfungszyklus hat. Dazu gehörten die 
Reihenfolge/Priorisierung der Überprüfung der einzelnen Länder, ihr Umfang sowie die 
Mindestanzahl der BNE-Informationsreisen in jedem Land. 

44. Eurostat verwendete die im Rahmen seiner ursprünglichen Überprüfungen gesammelten 

Informationen, um das Risikoniveau neu zu bewerten und die potenziellen Auswirkungen der 18 im 
Jahr 2016 ermittelten übergreifenden Punkte abzuschätzen. Die Kommission betrachtet die 2017 
durchgeführte Neubewertung des Risikoniveaus als einen wichtigen Beleg für die Priorisierung, in 
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deren Folge den Punkten, die ein geringeres Risiko aufweisen, bei der anschließenden Überprüfung 
weniger Aufmerksamkeit eingeräumt wurde. Bei den verbleibenden Punkten wurde festgestellt, 
dass sie alle gleichermaßen engmaschig überprüft werden sollten, was nach Ansicht der 
Kommission positiv dazu beigetragen hat, die Angemessenheit der BNE-Daten für 
Eigenmittelzwecke zu gewährleisten. 

45. Als wichtige Folge der Priorisierung der mit einem hohen Risiko verbundenen übergreifenden 

Punkte wurde auch bestätigt, dass die große Mehrheit der ursprünglich für länderübergreifende 
Vergleiche ermittelten Punkte tatsächlich durch detaillierte länderübergreifende Überprüfungen 
weiterverfolgt werden sollte.  Eurostat hat alle länderübergreifenden Vergleiche während des 
Zyklus rechtzeitig abgeschlossen, was zu späteren Verbesserungen in diesen Bereichen durch 
Aktionspunkte und/oder von den Mitgliedstaaten aufgelöste Vorbehalte geführt hat.   

Gemeinsame Antwort auf die Ziffern 46 und 47: Die Kommission stellt 

fest, dass der EuRH bei seiner Analyse der Aktionspunkte „A“ nur die Auswirkungen der von den 
Mitgliedstaaten zufriedenstellend behandelten Aktionspunkte berücksichtigt hat. Nicht 
berücksichtigt wurden die Auswirkungen von Vorbehalten, die geltend gemacht wurden, wenn die 
Aktionspunkte nicht zufriedenstellend umgesetzt worden waren, da diese Informationen zum 
Zeitpunkt der Prüfung nicht vorlagen. Die Auswirkungen der jeweiligen Vorbehalte werden 
vermutlich höher sein als die der Aktionspunkte. 

Die Kommission stellt fest, dass auf die ausgewählten Mitgliedstaaten ein Viertel der Aktionspunkte 
entfällt, die sich aus den länderübergreifenden Vergleichen ergeben. 

48. Im Anschluss an die 2017 vorgenommene Priorisierung von übergreifenden Punkten wurde 

die gesamte Risikobewertung 2018 im Einklang mit dem im BNE-Ausschuss vereinbarten Ansatz 
einer weiteren Überprüfung unterzogen. Für jeden Mitgliedstaat wurden die Punktzahlen für die 
einzelnen Kriterien gegebenenfalls aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar wurden. Diese 
Aktualisierung erforderte keine Änderungen an der Liste der übergreifenden Punkte oder deren 
weitere Priorisierung. 

50. In Bezug auf die Planung und Priorisierung der Kontrollen ist das Risikoniveau 

ausschlaggebend für den Beginn der Überprüfung (und die Reihenfolge der Überprüfungen durch 
die einzelnen Ländersachbearbeiter). Darüber hinaus war von vornherein vorgesehen, dass 
aufeinanderfolgende Informationsbesuche in den Ländern (gegebenenfalls) bis Dezember 2019 
durchgeführt werden können (Dokument BNE/332 „Verifying GNI for own resource purposes – 
outline of the control approach“ (Überprüfung des BNE für Eigenmittelzwecke – Schema des 
Kontrollansatzes)), was den Zeitplan für die Geltendmachung von Aktionspunkten für Länder, in 
denen mehrere Besuche stattfinden, beeinflussen kann. 

51. Die Kommission stellt fest, dass diese Analyse auf dem Zeitpunkt der Geltendmachung von 

Aktionspunkten beruht und die vorhergehenden Schritte, wie das Ausfüllen des Fragebogens zur 
Bewertung der BNE-Aufstellung, die Formulierung der Fragen und die erste Bewertung der 
Antworten der Mitgliedstaaten, die Organisation der Informationsreisen usw., nicht berücksichtigt 
werden. Diese anderen Schritte können die Priorisierung der Überprüfungen für Länder mit einem 
hohen Risiko durch Eurostat weiter belegen. 

53. Die Priorisierung der Überprüfungen in den einzelnen Ländern durch Eurostat erfolgte auf der 

Grundlage der Ergebnisse des Risikobewertungsmodells und anderer einschlägiger 
Rahmendokumente. Die Ländersachbearbeiter haben die Überprüfungen (einschließlich der 



 

5 

Organisation von BNE-Informationsreisen) insgesamt nach dem Risikoniveau der Länder in ihrem 
Portfolio priorisiert. 

Außerdem zeigt der rückläufige Trend bei der Geltendmachung von Aktionspunkten, dass Eurostat 
bestrebt war, diese zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Verfahren geltend zu machen. 

56. Die BNE-Komponenten für die direkte Überprüfung wurden in Anlehnung an die 

entsprechenden Rahmendokumente ausgewählt, und zwar das Dokument BNE/333 über das 
Risikobewertungsmodell für die Überprüfung des BNE für Eigenmittelzwecke und das 
Dokument BNE/334 mit den Leitlinien für die direkte Überprüfung. 

Die Ländersachbearbeiter sind durch die Ergebnisse des zweiten Teils der Risikobewertung nicht 
dazu verpflichtet, die Bereiche mit den höchsten Punktzahlen für eine direkte Überprüfung 
auszuwählen. Die Risikobewertung (zweiter Teil) ist ein Instrument, das die Wahl erleichtert – sie 
ergibt einen Pool mit Bereichen, die zur Auswahl stehen –, aber sie bestimmt sie letztlich nicht. Die 
Auswahl der einzelnen Bereiche für die direkte Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der 
vorhandenen Risikobewertung, der qualitativen Überlegungen des Ländersachbearbeiters und der 
Konsultation des Teamleiters des BNE-Teams. 

58. Jeder Aktionspunkt wurde zwischen Eurostat und dem betreffenden Mitgliedstaat vereinbart. 

Diese Vereinbarung enthielt eine einzuhaltende Frist, die faktisch eine Priorisierung der Arbeiten 
darstellt, wobei verschiedene Faktoren wie die Verfügbarkeit statistischer Quellen, die Komplexität 
der zu behandelnden Punkte, Revisionen, Zeitpläne, Aufwand und Arbeitsbelastung usw. 
berücksichtigt wurden.  

59. Die Kommission ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten gut in der Lage sind, gegebenenfalls 

die Komplexität und die potenziellen Auswirkungen der Aktionspunkte zu beurteilen und die Arbeit 
daran in Abstimmung mit Eurostat entsprechend zu planen und zu priorisieren. Diese 
Vorgehensweise wurde während des gesamten Überprüfungszyklus befolgt. 

62. Die Kommission begrüßt die Einschätzung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Qualität der 

Zusammenarbeit und der im Rahmen des BNE-Überprüfungsverfahrens gebotenen Anleitung. 

63. Die beiden Themen, die sich auf die Spannen beim Handel mit finanziellen Vermögenswerten 

und die Behandlung von Tagegeldern beziehen, sind sehr komplexe Themen, deren Ausarbeitung 
durch die betroffenen Experten (Sachverständige der EZB für die Spannen beim Handel mit 
finanziellen Vermögenswerten bzw. Eurostat-Experten für die Behandlung von Tagegeldern) Zeit in 
Anspruch nahm, um klare und operationelle Leitlinien zu entwickeln, die die Länder benötigen, um 
die Vorbehalte anzugehen. 

Die Kommission nimmt die Vorschläge einiger NSÄ zur Kenntnis, ist jedoch der Ansicht, dass die 
entsprechenden Anleitungen, z. B. in Form der Empfehlungen des BNE-Ausschusses/der BNE-
Expertengruppe, bereits im Rahmen des BNE-Eigenmittel-Überprüfungsverfahrens und über die 
entsprechenden Kanäle zur Verfügung gestellt worden sind. 

66. Eurostat befasst sich seit vielen Jahren mit Aspekten im Zusammenhang mit der 

Globalisierung aus unternehmensstatistischer Sicht (z. B. mit Asymmetrien in den Handelsströmen 
und der Verknüpfung von Mikrodaten), was zur Verbesserung der zugrunde liegenden Infrastruktur 
für die Messung der Globalisierung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beigetragen 
hat. Die größten Auswirkungen auf das BNE ergaben sich jedoch aus unerwarteten und 
weitreichenden Veränderungen in den Geschäftsmodellen der multinationalen Unternehmen (MNU) 
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nach den Änderungen der EU-Rechts- und Steuervorschriften Mitte der 2010er Jahre, die manche 
Mitgliedstaaten in besonderem Maße betrafen, z. B. durch die Verlagerung ganzer 
Vermögensbilanzen, wie der in Ziffer 68 des EuRH-Berichts beschriebene Fall Irlands verdeutlicht. 

67. Die Geschäftsmodelle der MNU in der EU haben sich über viele Jahre hinweg langsam 

weiterentwickelt, bis es im Zeitraum ab 2014 bei einigen wenigen großen MNU zu recht großen 
Veränderungen kam. So haben insbesondere die Abschaffung einiger 
Steuerminimierungsregelungen und die Änderungen der EU-Mehrwertsteuerregelung zu einer 
raschen Änderung der Geschäftsmodelle einiger MNU geführt. 

70. Die Anwendung des Vorbehalts zur Globalisierung wurde mit den Mitgliedstaaten in den 

Sitzungen der BNE-Expertengruppe erörtert. Bei diesen Erörterungen wurde das Jahr 2016 als 
mögliches erstes Referenzjahr vorgeschlagen. Mehrere Mitgliedstaaten lehnten diese Lösung jedoch 
mit dem Argument ab, dass es zu weit in der Vergangenheit liege, und betonten, dass es angesichts 
ihrer Erfahrungen mit dem BNE-Pilotprojekt praktisch unmöglich sei, die für 2016 erforderlichen 
zusätzlichen Informationen von den MNU zu erhalten. Unter Berücksichtigung dieser Situation, der 
einschlägigen Erkenntnisse aus dem BNE-Pilotprojekt zur Analyse der Tätigkeiten der MNU, der 
potenziellen Probleme bei der Erfassung und Zuverlässigkeit der Daten und bei der Belastung für 
die MNU und die NSÄ hat die Kommission das Jahr 2018 als erstes Referenzjahr gewählt. 

71. Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die zeitliche Festlegung des Vorbehalts zur 

Globalisierung, d. h. für die Jahre ab 2018, angemessen ist. Die Kommissionsdienststellen 
bekräftigen, dass ihrer Ansicht nach der Ansatz und der Zeitplan, die in speziellen Sitzungen mit den 
NSÄ eingehend erörtert wurden, angemessen und verhältnismäßig sind; sie beruhen auf den 
bewerteten Risiken und stehen in vollem Einklang mit den bereits gewonnenen Erkenntnissen. Die 
Kommission hat den damit zusammenhängenden Teil der Empfehlung des EuRH im Bericht der 
Zuverlässigkeitserklärung 2020 nicht angenommen und bleibt in dieser Hinsicht bei ihrem 
Standpunkt. 

72. Die potenziellen Auswirkungen der übergreifenden Frage der Globalisierung auf das BNE 

wurden im Rahmen der Risikobewertung der übergreifenden Punkte analysiert, um die Arbeiten an 
diesen Punkten prioritär zu behandeln (und folglich wurde den Arbeiten zur Globalisierung hohe 
Priorität eingeräumt). Der wichtigste Faktor, der damals berücksichtigt wurde, war das Ausmaß des 
Phänomens der Globalisierung, da es keine Nachweise für mögliche Verzerrungen der 
Wertschöpfung und des BNE aufgrund einer möglicherweise mangelhaften Behandlung der 
Globalisierung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gab.  

Zum Zeitpunkt der Geltendmachung des übergreifenden Vorbehalts waren solche Nachweise jedoch 
verfügbar und wurden berücksichtigt. Nach den Ergebnissen des Berichts mit dem Titel „Report on 
the GNI MNE Pilot Exercise“ (Bericht über das BNE-Pilotprojekt zur Analyse der Tätigkeiten der MNU) 
(November 2019) wurden bei der Prüfung der MNU keine Hinweise auf größere Verzerrungen der 
Wertschöpfung festgestellt (der im Rahmen des MNU-Pilotprojekts verfolgte Ansatz stützte sich auf 
das Jahr 2016). 

73. „Erhebliche Auswirkungen [der Globalisierung] auf die Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen“ führen nicht notwendigerweise zu Verzerrungen des BNE, die durch Vorbehalte 
ausgeglichen werden müssen. 

Aus den bisherigen Arbeiten, z. B. im Rahmen des BNE-Pilotprojekts zur Analyse der Tätigkeiten der 
MNU, ergeben sich keine Anhaltspunkte für größere BNE-Verzerrungen aufgrund einer 
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möglicherweise unzureichenden Behandlung dieser Aspekte in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen.  

Es sei darauf hingewiesen, dass der Fall Irlands selbst gemäß den konzeptionellen Leitlinien korrekt 
behandelt wurde (d. h., dass das Vorhandensein des fraglichen Phänomens in den BNE-Daten durch 
das bestehende Erfassungssystem korrekt erfasst und berücksichtigt wurde).  

In Bezug auf die Ergebnisse der Arbeiten zu den Vorbehalten, die ein Mitgliedstaat im September 
2021 übermittelt hat, werden die entsprechenden Berichte derzeit von Eurostat ausgewertet. 

75. Die Kommission weist erneut darauf hin, dass der Umfang und der Zeitraum, auf die sich der 

Vorbehalt zur Globalisierung bezieht, mit den Mitgliedstaaten in den Sitzungen der BNE-
Expertengruppe eingehend erörtert wurden und dass sie die bei diesen Diskussionen geäußerten 
Meinungen widerspiegeln. 

77. Die Kommission hat alle Überprüfungen wie geplant, d. h. bis Ende 2019, abgeschlossen. Im 

speziellen Fall Frankreichs konnten die Überprüfungen nicht bis Ende 2019 abgeschlossen werden, 
da die französische BNE-Aufstellung nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung stand, weshalb 
ein allgemeiner Vorbehalt geltend gemacht wurde. Die französische BNE-Aufstellung wurde im 
März 2020 übermittelt, überprüft und der allgemeine Vorbehalt wurde 2021 aufgehoben. 

Zu den Vorbehalten, die nach Abschluss des Überprüfungszyklus aufrechterhalten werden, stellt die 
Kommission fest, dass dies bei einem BNE-Überprüfungsverfahren üblich ist. 

83. In Bezug auf die Wesentlichkeitsschwelle billigte der BNE-Ausschuss die von Eurostat im 

Oktober 2014 vorgeschlagene Wesentlichkeitsschwelle von 0,1 % des BNE. Wie aus der Umfrage 
des EuRH bei den NSÄ hervorgeht (siehe Ziffer 86), wird dieser Schwellenwert von der großen 
Mehrheit der Mitgliedstaaten als angemessen angesehen. 

85. Gemäß Absatz 5 des Rahmendokuments über die Wesentlichkeitsschwelle (GNIC/283) kann 

die Schwelle im Prinzip als Wert oder als Prozentsatz festgelegt werden. Von den beiden möglichen 
Optionen gibt Eurostat eindeutig dem Prozentsatz den Vorzug, da die Verwendung eines Wertes bei 
kleinen Ländern zu der Schlussfolgerung führen könnte, dass fast alle Themen unwesentlich sind. 

89. Die NSÄ erstellten ihre BNE-Aufstellungen anhand des Leitfadens für BNE-Aufstellungen, 

eines der von Eurostat erstellten und von der BNE-Expertengruppe vereinbarten Rahmendokumente. 
Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, die 
Beschreibung einer bestimmten Position unter den im Leitfaden genannten Bedingungen zu 
überspringen. 

90. Bei der Formulierung der Fragen an die NSÄ orientierten sich die Sachbearbeiter von Eurostat 

an dem Fragebogen zur Bewertung der BNE-Aufstellung (GNI Inventory Assessment Questionnaire, 
GIAQ), einem der von Eurostat erstellten und von der BNE-Expertengruppe vereinbarten 
Rahmendokumente. 

91. In Übereinstimmung mit dem Schema des Kontrollansatzes (GNIC 332) wurde bei der 

Geltendmachung von Aktionspunkten und Vorbehalten wie folgt vorgegangen: Wenn es Nachweise 
dafür gab, dass die möglichen Auswirkungen des festgestellten Mangels unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle lagen, wurde kein Aktionspunkt oder Vorbehalt zu diesem Mangel geltend 
gemacht. Eurostat befolgte diese Vorgehensweise während des gesamten BNE-
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Überprüfungszyklus 2016–2019 bei allen seinen wichtigsten Überprüfungsinstrumenten 
(Fragebogen zur Bewertung der BNE-Aufstellung (GIAQ), Informationsreisen, direkte Überprüfungen, 
länderübergreifende Vergleiche).  

Für die meisten der geltend gemachten Aktionspunkte lag zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
keine Schätzung der potenziellen Auswirkungen des betreffenden Punktes auf das BNE vor, was 
bedeutet, dass wesentliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden konnten.  

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, Informationen 
über die Unwesentlichkeit bereitzustellen. Wurden Aktionspunkte geltend gemacht, so bedeutet 
dies, dass ein vollständiger Nachweis der Unwesentlichkeit nicht ohne Weiteres möglich war. 

Ein bestehender Aktionspunkt oder BNE-Vorbehalt, bei dem die (möglichen) Auswirkungen auf das 
BNE zum Zeitpunkt der Geltendmachung noch nicht bekannt waren, könnte aufgehoben werden, 
wenn der Nachweis der Unwesentlichkeit erbracht wird. 

92. Die Kommission stellt fest, dass die Ergebnisse der in Ziffer 92 beschriebenen Analyse des 

EuRH bedeuten, dass sich in 25 % der geprüften Fälle von Aktionspunkten, bei denen die von den 
Ländern ursprünglich angegebenen Auswirkungen als unwesentlich eingeschätzt wurden, die 
endgültigen Auswirkungen als wesentlich erwiesen haben. 

93. Die Kommission bekräftigt ihren Standpunkt, dass die Wesentlichkeitsschwelle während des 

gesamten BNE-Überprüfungszyklus 2016–2019 angewandt wurde, und zwar auch in einer frühen 
Phase der Überprüfung bei Fällen, in denen die vollständigen Nachweise ohne Weiteres verfügbar 
waren. 

94. Als ein Aktionspunkt A zwischen Eurostat und dem betreffenden Mitgliedstaat vereinbart 

wurde, war eine mögliche Verbesserung der Methodik erforderlich. Zum Zeitpunkt einer solchen 
Vereinbarung konnten die Mitgliedstaaten in der Regel entweder keine vollständigen Nachweise 
vorlegen, um die Wesentlichkeit der betreffenden Punkte auszuschließen, oder sie zogen es vor, 
zunächst die jeweilige Methodik zu klären. 

Im Rahmen der BNE-Überprüfung sind die Mitgliedstaaten (in jeder Phase des 
Überprüfungsverfahrens) am besten in der Lage, Nachweise zu erbringen und zu belegen, dass ein 
Punkt unter der Wesentlichkeitsschwelle liegt. Auf dieser Grundlage bewertet Eurostat dann die 
Zuverlässigkeit der Nachweise. Während des BNE-Überprüfungszyklus 2016–2019, in dem die 
Mitgliedstaaten den vollständigen Nachweis erbrachten, dass die Auswirkungen des Mangels nicht 
wesentlich waren, wurden keine Aktionspunkte oder Vorbehalte geltend gemacht. 

95. Im Jahr 2014 wurde der neue Rechnungslegungsrahmen (ESVG 2010) in den 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten umgesetzt. Daher stellte der 
Zyklus 2016–2019 eine besondere Herausforderung dar und beinhaltete eine Reihe neuer 
Komponenten, wie etwa eine Risikobewertung, länderübergreifende Analysen einiger horizontaler 
Punkte, die verstärkte Nutzung von direkten Überprüfungen usw. Aufgrund dieser verstärkten 
Prüfung gab es eine große Anzahl von Aktionspunkten und Vorbehalten und damit verbunden eine 
hohe Arbeitsbelastung sowohl für Eurostat als auch für die Länder. [Nach Ansicht der Kommission 
waren diese Anstrengungen notwendig, um die Qualität der für Eigenmittelzwecke verwendeten 
BNE-Daten hinreichend zu gewährleisten und damit das eigentliche Ziel des BNE-
Überprüfungsverfahrens zu erreichen]. 
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96. In der Eurostat-Datenbank für Vorbehalte ist, soweit verfügbar, eine grobe Bewertung der 

Auswirkungen/potenziellen Auswirkungen des Vorbehalts auf das BNE enthalten. Die genauen 
endgültigen Auswirkungen auf das BNE und seine Komponenten sind Teil der technischen 
Stellungnahme zur Aufhebung der Vorbehalte für alle Jahre unter Vorbehalt. In den meisten Fällen 
liegen zum Zeitpunkt der Kodierung des Vorbehalts keine detaillierten Informationen über die 
Auswirkungen auf das BNE vor; die Dateien/Datenbanken zu den Ländervorbehalten werden 
laufend aktualisiert und die endgültigen Auswirkungen werden in der technischen Stellungnahme 
kodiert. 

Eurostat hat jedoch Schritte unternommen, um einen Überblick über die Auswirkungen der 
Aktionspunkte und Vorbehalte auf das BNE zu geben, die während des Zyklus 2020–2024 geltend 
gemacht und behandelt werden. 

97. Eine hohe Anzahl von Vorbehalten, die sich aus den analysierten Aktionspunkten ergeben (24 

von 130 Aktionspunkten), bedeutet, dass die endgültigen durchschnittlichen/mittleren/maximalen 
Auswirkungen der Punkte, die von den analysierten Aktionspunkten für die sechs Länder abgedeckt 
werden, höchstwahrscheinlich höher sein werden (und der Anteil der Punkte, die keine 
Auswirkungen haben, niedriger sein wird). Es ist plausibel anzunehmen, dass die in Vorbehalte 
umgewandelten Punkte komplexere und/oder umfangreichere Fragen betreffen als die Punkte, die 
angegangen und abgeschlossen werden könnten, und dass die in Vorbehalte umgewandelten 
Aktionspunkte daher zu größeren Revisionen führen werden. 

99. Zum Zeitpunkt der Prüfung waren nur wenige der Vorbehalte aufgehoben worden. Eine hohe 

Anzahl von noch ausstehenden Vorbehalten bedeutet, dass die endgültigen 
durchschnittlichen/mittleren/maximalen Auswirkungen der Punkte, die Gegenstand von Vorbehalten 
sind, höchstwahrscheinlich noch höher sein werden (und der Anteil der Vorbehalte, die keine 
Auswirkungen haben, niedriger sein wird). Es ist plausibel anzunehmen, dass die noch ausstehenden 
Vorbehalte komplexere und/oder umfangreichere Punkte betreffen als diejenigen, die schneller 
angegangen und abgeschlossen werden könnten, und daher zu größeren Revisionen führen 
könnten. 

102. Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass die BNE-Überprüfung äußerst komplex ist, 

was sich auch in der Dokumentation widerspiegelt. Eurostat hat die Dokumentationsstandards für 
dieses Verfahren in den „Leitlinien für die Dokumentation (BNE/335)“ festgelegt, die vom BNE-
Ausschuss genehmigt wurden, damit jede Phase der Überprüfung ordnungsgemäß dokumentiert 
werden kann. Die Kommission ist der Ansicht, dass trotz der anerkannten Komplexität der 
Dokumentation die Leitlinien für die Dokumentation befolgt wurden und der Zweck der 
Dokumentation (z. B. Gewährleistung der Betriebskontinuität im Laufe der Zeit und Ermöglichung 
der Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion durch das Management) gut erfüllt wurde. 

104. Eurostat hat Schritte unternommen, um die Dokumentation der BNE-Überprüfungsarbeiten 

im Zyklus 2020–2024 weiter zu verbessern und zu standardisieren (z. B. durch die Überarbeitung 
der Leitlinien für die Dokumentation, das Hinzufügen von Anweisungen für das Ausfüllen des GIAQ, 
die Gestaltung der gemeinsamen Vorlage für die Protokolldateien, um die Dokumentation weiter zu 
vereinheitlichen, die Aufnahme von Informationen über die Aktionspunkte, Vorbehalte und 
unwesentlichen Punkte für die Weiterverfolgung, einschließlich der Auswirkungen auf das BNE, in 
die Protokolldateien, usw.). 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN (Ziffern 105–109) 

106. Die Kommission ist der Ansicht, dass insgesamt eine Priorisierung der Reihenfolge und des 

Umfangs der Überprüfungen in den Ländern auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung 
vorgenommen wurde und dass die Arbeiten zu übergreifenden Punkten eindeutig die Ergebnisse der 
entsprechenden Priorisierung widerspiegeln (siehe auch die Antworten auf die Ziffern 44–48, 50, 
51 und 53). 

Die Auswahl der einzelnen Bereiche für die direkte Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der 
vorhandenen Risikobewertung, der qualitativen Überlegungen der Ländersachbearbeiter und der 
Konsultation des Teamleiters des BNE-Teams bei Eurostat, wie in den einschlägigen 
Rahmendokumenten vorgesehen. Die Kommission hält die Dokumentation des BNE-
Überprüfungsverfahrens in dieser Hinsicht bereits für sehr umfassend (siehe auch die Antworten zu 
Ziffer 56).  

Während des Überprüfungszyklus 2016–2019 wurde zwar nicht formell festgelegt, welche Priorität 
den Aktionspunkten eingeräumt wird (abgesehen von der Unterscheidung zwischen den 
Aktionspunkten A und B), aber die Priorisierung der Arbeit an den Aktionspunkten wurde durch die 
Festlegung unterschiedlicher Fristen für einzelne Punkte in Absprache zwischen den Mitgliedstaaten 
und Eurostat durchgesetzt. Diese Vereinbarung enthielt eine einzuhaltende Frist, die faktisch eine 
Priorisierung der Arbeiten darstellt, wobei verschiedene Faktoren wie die Verfügbarkeit statistischer 
Quellen, die Komplexität der zu behandelnden Punkte, Revisionen, Zeitpläne, Aufwand und 
Arbeitsbelastung usw. berücksichtigt wurden (siehe auch die Antworten zu Ziffern 58 und 59). 

Empfehlung 1– Mit einem hohen Risiko verbundenen Punkten 

einen größeren Vorrang einräumen 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 1 Buchstabe a an. 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 1 Buchstabe b an. Die Kommission wird sich bemühen, die 
künftigen BNE-Überprüfungszyklen in dieser Hinsicht im Einklang mit den Empfehlungen des EuRH 
weiter prioritär zu behandeln und sie zu optimieren.  

Die Kommission nimmt die Empfehlung 1 Buchstabe c an. Die Kommission wird die Dokumentation 
der Auswahl der Bereiche für die direkte Überprüfung weiterhin überwachen und verbessern und 
dabei auch die Empfehlung des EuRH zur Dokumentation berücksichtigen. 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 1 Buchstabe d an. Die Kommission wird in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten prüfen, wie die Priorisierung von Aktionspunkten weiter verbessert werden 
kann. 

107. Die Kommission stellt fest, dass die Länder mit der Angemessenheit und Zeitnähe der 

Leitlinien von Eurostat zu übergreifenden Themen zufrieden sind, vom EuRH berichtet (siehe 
Ziffern 61 und 62).  

Eurostat hat in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten umfangreiche Anstrengungen 
unternommen, um das Thema Globalisierung zu behandeln. Die Kommission ist der Ansicht, dass 
alle Initiativen, über die der EuRH in Ziffer 69 berichtet, eine rechtzeitige und angemessene 
Unterstützung der Länder zu diesem Thema gewährleisten (siehe auch die Antworten zu den 
Ziffern 66 und 67).  
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Zu den Auswirkungen der Globalisierung auf das BNE ist die Kommission der Ansicht, dass die 
Anwendung des Vorbehalts zur Globalisierung auf die Jahre ab 2018 angemessen ist. Nach 
Auffassung der Kommission sind der Ansatz und der Zeitplan, die in speziellen Sitzungen mit den 
NSÄ eingehend erörtert wurden, angemessen und verhältnismäßig; sie beruhen auf den bewerteten 
Risiken und stehen in vollem Einklang mit den bereits gewonnenen Erkenntnissen. Aus den 
bisherigen Arbeiten, z. B. im Rahmen des BNE-Pilotprojekts zur Analyse der Tätigkeiten der MNU, 
ergeben sich keine Anhaltspunkte für größere BNE-Verzerrungen aufgrund einer möglicherweise 
unzureichenden Behandlung dieser Punkte in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (der im 
Rahmen des MNU-Pilotprojekts verfolgte Ansatz stützte sich auf das Jahr 2016). 

Empfehlung 2 – Die Mitgliedstaaten zeitnaher unterstützen 

und Entscheidungen über die Begrenzung der Geltungsdauer 

von Vorbehalten besser begründen 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 2 Buchstabe a an. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, 
dass die Länder mit der Angemessenheit und Zeitnähe der Leitlinien von Eurostat zu den mit einem 
hohen Risiko verbundenen Punkten zufrieden sind, und sie wird sich bemühen, diese Unterstützung 
weiter zu leisten, indem sie die Empfehlung des EuRH berücksichtigt.  

Die Kommission nimmt die Empfehlung 2 Buchstabe b teilweise an. Die Kommission erklärt sich 
bereit, die Geltungsdauer der künftigen Vorbehalte gegebenenfalls angemessen zu begründen. Die 
Kommission ist der Ansicht, dass der Vorbehalt zur Globalisierung, der dieser Empfehlung des EuRH 
zugrunde liegt, angemessen analysiert und begründet wurde. Die Kommission teilt zwar die 
Auffassung, dass die Geltungsdauer der Vorbehalte hinreichend begründet werden sollte, ist aber 
der Ansicht, dass die Durchführung noch eingehenderer Analysen (als im Fall der Globalisierung) in 
diesem Zusammenhang nicht zu einer kosteneffizienten Nutzung der Ressourcen führen würde. 
Daher lehnt die Kommission den Teil der Unterempfehlung ab, in dem solche weitreichenden 
Analysen gefordert werden. 

109. Zu den Vorbehalten, die nach Abschluss des Überprüfungszyklus aufrechterhalten werden, 

stellt die Kommission fest, dass dies bei einem BNE-Überprüfungsverfahren üblich ist. 

Der Umfang der von Eurostat durchgeführten Überprüfungen wurde anhand des BNE-
Überprüfungsmodells festgelegt, das in enger Zusammenarbeit mit dem BNE-Ausschuss entwickelt 
und von diesem genehmigt wurde. Im BNE-Überprüfungszyklus 2016–2019 war aufgrund der 
Einführung des neuen nationalen Rechnungslegungsrahmens (ESVG 2010) eine verstärkte Prüfung 
erforderlich.  

Die Kommission räumt ein, dass die Anwendung der Wesentlichkeitsschwelle bei der BNE-
Überprüfung nur begrenzt ist, da in vielen Fällen die möglichen Auswirkungen der festgestellten 
Mängel auf das BNE zum Zeitpunkt ihrer Feststellung nicht bekannt sind. 

Empfehlung 3 – Die Effizienz des Überprüfungszyklus weiter 

verbessern 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 3 Buchstabe a an. Die Kommission nimmt die in der 
Umfrage des EuRH geäußerte positive Meinung der Mitgliedstaaten über die derzeitige Höhe der 
Wesentlichkeitsschwelle zur Kenntnis. Die Kommission wird sich jedoch bemühen, die Effizienz des 
Überprüfungszyklus in enger Zusammenarbeit mit der BNE-Expertengruppe durch eine Analyse der 
Angemessenheit der derzeitigen Höhe der Wesentlichkeitsschwelle weiter zu verbessern. 
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Die Kommission nimmt die Empfehlung 3 Buchstabe b an. Die Kommission wird mit den 
Mitgliedstaaten prüfen, wie das Konzept der Wesentlichkeit besser in die Überprüfungsarbeit in 
künftigen Zyklen integriert werden kann. 

Die Kommission nimmt die Empfehlung 3 Buchstabe c an. Eurostat hat bereits einige Schritte zur 
Verbesserung und Standardisierung der Dokumentation der BNE-Überprüfungsarbeiten im 
Zyklus 2020–2024 unternommen, die an den Empfehlungen des EuRH ausgerichtet sind, und wird 
die Möglichkeiten für weitere Verbesserungen in dieser Hinsicht prüfen. 
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