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Bekämpfung von Waldbränden: Die EU-Beihilfen werden weder gut genug verwaltet noch
sind sie kostenwirksam, so die EU-Prüfer
Aus einem heute vom Europäischen Rechnungshof (EuRH) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die
Finanzmittel, die die EU für die Verhütung von Waldbränden und die Wiederherstellung von durch
Naturkatastrophen und Brände geschädigten Wäldern bereitgestellt hat, nicht gut genug verwaltet wurden. Die
Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten können den EU-Prüfern zufolge nicht nachweisen, dass die mit
den Finanzmitteln angestrebten Ergebnisse in kostenwirksamer Weise erreicht wurden.
"Es ist wichtig, dass EU-Fördermittel nur denjenigen Maßnahmen zufließen, die für die EU und ihre Bürgerinnen und Bürger mit
eindeutigen und sichtbaren Vorteilen verbunden sind", erklärte Nikolaos Milionis, das zuständige EuRH-Mitglied. "Die
Kommission und die Mitgliedstaaten konnten die Auswirkungen der vorbeugenden Aktionen nicht sachgerecht bewerten, da
deren Wirksamkeit nicht gemessen worden war. Wir haben Empfehlungen ausgesprochen, wie die Lage im laufenden
Förderzeitraum 2014-2020 verbessert werden kann."
Die EU-Prüfer gelangten zu der Schlussfolgerung, dass die vorbeugenden Aktionen, auf die mehr als 80 % der im Zeitraum 20072013 verfügbaren Fördermittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro entfielen, nicht ausreichend zielgerichtet waren. Sie stellten fest,
dass die Beihilfen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), die für den
Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und die Einführung vorbeugender Aktionen - die sogenannte Maßnahme 226
- eingesetzt wurden, zwar auf Wälder mit hohem oder mittlerem Brandrisiko ausgerichtet waren, es jedoch keine gemeinsame
Definition oder Kriterien der EU für die Ermittlung dieser Wälder gab. Die Auswahlverfahren in den Mitgliedstaaten waren in
mehrfacher Hinsicht unzulänglich: Es fehlten explizite Auswahlkriterien oder eine wirksame Bewertung der vorgeschlagenen
Aktionen, und einige Risikobereiche wurden vernachlässigt.
Auch wenn viele der geprüften Aktionen - Waldbrandschutzstreifen, Durchforstung und Rodung - generell zu den Zielen der
Beihilfen beitrugen, ermittelten die Prüfer Fälle, die nicht mit Naturkatastrophen oder Bränden in Zusammenhang standen und
in denen vielmehr andere wirtschaftliche oder ökologische Ziele verfolgt wurden. Die Prüfer stellten auch fest, dass Aktionen im
Hinblick auf die Förderziele nicht angemessen waren. Außerdem konnte die Förderfähigkeit bei einigen finanzierten Vorhaben
aufgrund fehlender Unterlagen nicht überprüft werden.
Den Umweltzielen wurde bei der Auswahl von Aktionen nicht genügend Priorität eingeräumt, und in der Durchführungsphase
wurden sie zuweilen nicht beachtet. Die Prüfer stellten ferner fest, dass in einigen Fällen Forststraßen der wirtschaftlichen
Nutzung des Waldes dienten und der besondere Nutzen für die Brandverhütung nicht erkennbar war. Die hohe Dichte der
angelegten Straßen könnte auch negative Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Die Kostenwirksamkeit war nicht hinreichend sichergestellt. Die Prüfer ermittelten Fälle, in denen die Höchstsätze für
öffentliche Beihilfen häufig ohne Begründung geändert worden waren, die Standardkosten für ähnliche Aktionen in einer Region
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DE
deutlich über denen in einer anderen Region lagen oder manuellen Arbeiten Vorrang vor maschinellen Verfahren gegeben
wurde, was zu höheren Kosten führte.
Hinweise für den Herausgeber
Die Wälder und anderen bewaldeten Flächen in der EU bedecken eine Fläche von insgesamt etwa 180 Millionen Hektar, was
rund 42,4 % der gesamten Landfläche der EU ausmacht und die für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Fläche übersteigt. Die
Wälder dienen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zwecken und sind von hoher sozioökonomischer Bedeutung: Die
Holzerzeugung und -verarbeitung trägt zur Entwicklung des ländlichen Raums bei und schafft Millionen von Arbeitsplätzen,
häufig in mittleren und kleinen Unternehmen in ländlichen Gebieten.
In den letzten 30 Jahren wurden in der EU jährlich im Durchschnitt 480 000 ha Waldfläche durch Brände zerstört. Über 95 %
dieser Brände wurden durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Menschen verursacht. Etwa 85 % der gesamten durch
Waldbrände zerstörten Fläche befindet sich im Mittelmeerraum und in Portugal. Durch Waldbrände wurden in den Jahren 2003
und 2005 in Portugal, 2006 in Spanien und 2007 in Griechenland riesige Flächen zerstört. Bei schwer geschädigten Waldgebieten
bildet die Wiederherstellung des früheren Zustands eine große Herausforderung, vor allem unter dem Gesichtspunkt der
Artenvielfalt.
In diesem Sonderbericht (Nr. 24/2014) mit dem Titel "Werden die EU-Beihilfen zur Verhütung und Behebung von Waldschäden
infolge von Bränden und Naturkatastrophen gut verwaltet?" wird untersucht, ob die ELER-Beihilfen für den Wiederaufbau des
forstwirtschaftlichen Potenzials und die Einführung vorbeugender Aktionen (Maßnahme 226) gut verwaltet wurden und ob die
Kommission und die Mitgliedstaaten nachweisen können, dass die gesteckten Ziele der Beihilfen in kostenwirksamer Weise
erreicht wurden.
Die Prüfung bezog sich sowohl auf die Kommission als auch auf fünf Mitgliedstaaten - Österreich, Frankreich (Aquitanien), Italien
(Basilikata), die Slowakei und Spanien (Andalusien) -, auf die mehr als 85 % der Gesamtausgaben im Rahmen der Maßnahme 226
entfielen. Der größte Teil der Beihilfen (80 %) war für vorbeugende Aktionen, hauptsächlich Brandschutzmaßnahmen,
vorgesehen.
Die für den Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und die Einführung vorbeugender Aktionen bestimmten
Fördermittel zur Entwicklung des ländlichen Raums unterliegen der geteilten Mittelverwaltung durch Kommission und
Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten konzipieren Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum auf nationaler oder
regionaler Ebene und setzen sie nach Genehmigung durch die Kommission um.
Die EU-Prüfer empfehlen u. a., dass die Mitgliedstaaten
•
•
•

die umweltschützende Wirkung der Beihilfen verstärken sollten, indem die ökologisch wertvollsten Wälder, wie die als
Natura-2000-Gebiete ausgewiesenen Waldgebiete, Vorrang erhalten;
sicherstellen, dass nur mit Naturkatastrophen oder Bränden zusammenhängende Aktionen gefördert werden;
über den aufgrund der finanzierten Aktionen erreichten Rückgang der durch Brände und/oder Naturkatastrophen
verursachten Schäden Bericht erstatten.

Darüber hinaus empfehlen sie u. a., dass die Kommission
•
•
•

gemeinsame Kriterien festlegen sollte, um die Waldgebiete als Gebiete mit niedrigem, mittlerem oder hohem
Brandrisiko einstufen zu können;
überprüfen sollte, ob die Mitgliedstaaten ein geeignetes Kontrollsystem eingerichtet haben;
ihre Überwachung verbessern sollte, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die Fördermittel angemessen
einsetzen.

Die Sonderberichte des EuRH, welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen Haushaltsbereichen oder
Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht.
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