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Demokratische Rechenschaftspflicht und 
Haushaltskontrolle  

von nichtstaatlichen Organisationen,  
die Finanzmittel aus dem EU-Haushalt erhalten 

 

ZUSAMMENFASSUNG1 

Einleitung 

Das übergeordnete Ziel dieser Studie besteht darin, folgende Fragestellungen zu beantworten: 

• Welche nichtstaatlichen Organisationen (NGO) üben durch den Kontakt mit europäischen 
Institutionen den größten Einfluss auf die Politikgestaltung in der Europäischen Union (EU) 
aus? 

• Welche NGO erhalten von der Kommission die meiste Zuschussfinanzierung? 
• Inwieweit werden Vorschriften, Verordnungen und Normen von bedeutenden Akteuren aus 

dem Kreis der NGO eingehalten? 
• Wie gestaltet sich die Transparenz und Rechenschaftspflicht im Bereich der NGO? 

Die ersten beiden Fragestellungen beziehen sich konkret auf NGO, die einen direkten Kontakt mit 
EU-Institutionen pflegen und/oder Zuschussfinanzierung direkt von der Kommission erhalten. Die 
letzten beiden Fragestellungen beziehen sich auch auf NGO, die keinen direkten Kontakt mit EU-
Institutionen unterhalten beziehungsweise von der Kommission keine Finanzmittel erhalten. In der 
Studie sind fünf Fallstudien zu NGO, von denen drei direkt Kontakt mit EU-Institutionen pflegen und 
Finanzmittel direkt von der Kommission erhalten und zwei keinen direkten Kontakt mit EU-
Institutionen pflegen beziehungsweise keine Finanzmittel von der Kommission erhalten. Sämtliche 
fünf Fallstudien beziehen sich auf Netzwerke oder  Zusammenschlüsse von NGO. 

In der Studie werden auch die Prozesse der Kommission zur Überwachung und Kontrolle von 
Zuschussfinanzierung betrachtet. Im Mittelpunkt steht dabei eine Auswahl von Stellen der 
Kommission, die Zuschüsse u. a. an die NGO aus den Fallstudien oder sonstige in der Studie 
erwähnte NGO gewähren. 

In der Studie werden auch die Herausforderungen betrachtet, die sich dadurch ergeben, dass eine 
für die gesamte Kommission vereinbarte Bestimmung des Begriffes „NGO“ fehlt. 

Die Arbeit an der Studie begann Mitte Juli 2016 und die Fertigstellung war ursprünglich bis 
Oktober 2016 vorgesehen. Diese Frist wurde später bis Anfang November verlängert, da der 
Schwerpunkt der Studie angepasst wurde. 

Für die Zwecke dieser Studie werden NGO in diesem Bericht als gemeinnützige juristische Personen 
definiert, die von Regierungen, sonstigen öffentlichen Behörden und politischen oder 
wirtschaftlichen Interessen unabhängig sind und deren Ziel das Gemeinwohl ist. 

                                                           
1 Die englische Originalversion der Zusammenfassung sowie die vollständige Studie ist erschienen auf: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf
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Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

Bestimmung des Begriffes NGO 

Eine EU-weit gültige Bestimmung des Begriffes „NGO“ fehlt weiterhin. Verschiedene Dienststellen 
der Kommission wenden den Begriff unterschiedlich an und in einigen Fällen gibt es Unterschiede 
bei den Begriffsbestimmungen, die für verschiedene von derselben Dienststelle verwaltete 
Programme verwendet werden. Verschiedene Interessenträger der Kommission halten den Begriff 
„NGO“ für nicht hilfreich, da er grundsätzlich nicht mit den Förderfähigkeitskriterien für EU-
finanzierte Programme in Einklang steht. Die Rückmeldungen der Kommission im Hinblick auf den 
Vorschlag für einen EU-weiten Status als Europäischer Verein können bestenfalls als indifferent 
beschrieben werden. Es sei unklar, worin die Vorteile bestünden. Die Komplexität könnte zunehmen 
und wie bei anderen Organisationstypologien könnte keine Übereinstimmung mit den 
Förderfähigkeitskriterien für bestimmte Zuschussprogramme der Kommission bestehen. 

Eine länderübergreifende Analyse des Rechtsrahmens von NGO in sechs europäischen und 
außereuropäischen Rechtsräumen lässt erkennen, dass in den Ländern verschiedene Auffassungen 
von und Bezeichnungen für „NGO“ vorhanden sind. Daher ist anzunehmen, dass sich eine 
Harmonisierung des Begriffs als schwierig erweisen würde. 

Einflussreichste und größte Begünstigte aus dem Kreis der NGO 

Es ist nicht möglich, mithilfe bestehender öffentlich verfügbarer Datenbanken, wie beispielsweise 
des Finanztransparenzsystems, unter den NGO die 50 bedeutendsten Empfänger von Finanzmitteln 
der Kommission zu ermitteln. Aus einer Analyse der Daten der Generaldirektion Haushalt der 
Kommission (GD BUDG) geht hervor, dass die Dienststellen der Kommission im Jahr 2015 für die 
28 bedeutendsten Empfänger von Zuschüssen aus dem Kreis der NGO Mittelbindungen in Höhe 
von 610 Mio. EUR vornahmen. Die drei größten Begünstigten dieser Mittelbindungen sind der 
Dänische Flüchtlingsrat, auf den ein Anteil von 8,4 % entfiel, Red Barnet Forening (Save The 
Children, Dänemark) (7,5 %) und der Norwegische Flüchtlingsrat (7,3 %). Auf NGO aus nur zwei 
Mitgliedstaaten (Dänemark und das Vereinigte Königreich) entfallen beinahe 40 % dieser 
Mittelbindungen in Höhe von 610 Mio. EUR. Fast 100 % dieser Mittelbindungen wurden von 
Dienststellen der Kommission vorgenommen, die sich mit auswärtigen Angelegenheiten 
beschäftigen. Auf die Generaldirektion Internationale Entwicklung und Zusammenarbeit 
(GD DEVCO) und die Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe 
(GD ECHO) entfielen 92 % der Mittelbindungen in Höhe von 610 Mio. EUR im Jahr 2015 an die 
bedeutendsten 28 NGO. NGO, die Zuschüsse der Kommission erhalten haben, können zudem im 
Rahmen der  Ausschreibungen weitere EU-Finanzmittel erhalten. 

Der Zugang zu den europäischen Institutionen ist offenbar eines der entscheidenden Kriterien 
dafür, auf die Politikgestaltung in der EU Einfluss nehmen zu können. Hierzu gehört, eine Vertretung 
in Brüssel zu unterhalten oder den Sitz in einem Nachbarland zu haben. Aus dem Transparenz-
Register geht hervor, dass Klimaschutz, Entwicklung und Umwelt die wichtigsten 
Interessenbereiche derjenigen NGO sind, die im Zusammenhang mit der Politikgestaltung in der EU 
am aktivsten sind. Hierauf folgen die Bereiche Wirtschaft und Finanzen, Energie sowie Justiz und 



SR/1114093DE.doc 3 PE572.704v01-00 

DE 
 

Grundrechte. Große Empfänger von Zuschüssen der Kommission aus dem Kreis der NGO, die nicht 
im Transparenz-Register erfasst sind, können dennoch als enorm einflussreich angesehen werden, 
wenn sie mit Organisationen, die registriert sind, eng zusammenarbeiten. Einige Organisationen, 
die im Transparenz-Register erfasst sind, üben zusätzlich Einfluss aus, wenn sie Mitglied anderer 
Organisationen sind, die im Transparenz-Register erfasst sind, oder mit diesen einen Verbund 
bilden. 

Verwaltung und Kontrolle von Zuschussfinanzierung der Kommission 

Die EU selbst hat keine Vorschriften, die speziell für NGO gelten. Jedoch wendet sie Vorschriften im 
Hinblick auf EU-Finanzmittel für NGO und sonstige Empfänger an. Die zentrale Vorschrift lautet, dass 
die Empfänger sich nicht in einer der Situationen befinden dürfen, die im Artikel 106 Absatz 1 der 
EU-Haushaltsordnung festgelegt sind, in welchem die Ausschlusskriterien genannt werden. Die 
Rückmeldungen von zwei Dienststellen der Kommission legen die Annahme nahe, dass es beim 
Ansatz hinsichtlich der Ausschlusskriterien möglicherweise Unterschiede zwischen den 
Dienststellen gibt. 

Mit den Systemen der Kommission können die Finanzmittel, die einzelnen NGO beziehungsweise 
NGO im Allgemeinen zugewiesen werden, nicht genau analysiert werden. In den Systemen der 
Kommission wird keine standardisierte Klassifizierung von NGO verwendet, sondern vielmehr der 
Begriff der Gemeinnützigkeit, der auf viele Arten von Organisationen zutrifft. Zudem geht aus den 
Daten der Kommission nicht hervor, wie die Zuschussfinanzierung unter Konsortialpartnern 
weiterverteilt wird. Verschiedene Dienststellen der Kommission nutzen weiterhin unterschiedliche 
Systeme zur Erfassung von Zuschüssen. Bei der Art der Dateneingabe (z. B. Namen der 
Begünstigten) bestehen zwischen den Systemen und innerhalb der Systeme Unterschiede, 
wodurch die Analyse weiter eingeschränkt wird. 

Die Kommission verfügt über umfangreiche Prozesse und Systeme zur Filterung, Überwachung und 
Kontrolle von Zuschüssen, die für NGO (und sämtliche sonstigen Arten von Organisationen) 
bewilligt werden. Hierzu gehört ein zentralisiertes System zur Kennzeichnung von bedenklichen 
Organisationen, auf das sämtliche relevante Dienststellen zugreifen können. Jedoch legt ein 
namhaftes Beispiel die Annahme nahe, dass die Prozesse der Kommission für die Überwachung und 
Kontrolle möglicherweise nicht wie beabsichtigt funktionieren, insbesondere in Fällen, in denen 
diese darauf angewiesen sind, dass die Zuschussbegünstigten bestimmte Entwicklungen melden. 
Das Amt der Kommission für Betrugsbekämpfung (OLAF) ist nicht in der Lage, Informationen zur 
missbräuchlichen Verwendung von Finanzmitteln durch NGO zur Verfügung zu stellen, da dort die 
Ermittlungen nicht nach Arten von Organisationen aufgeschlüsselt werden. 

Transparenz und Rechenschaftspflicht 

NGO  

Bei der Analyse zeigt sich ein komplexes Netz miteinander verbundener NGO, die durch die 
Mitgliedschaft in zahlreichen sich überschneidenden Netzwerken, die sich mit vielen verschiedenen 
Themen beschäftigen, verbunden sind. Häufig ist es schwierig, zu ermitteln, welche Organisationen 
im Netzwerk oder Konsortium welche Tätigkeiten ausüben oder wie zwischen diesen die 
Finanzmittel im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten fließen. Aufgrund der Art, in der 
begünstigte Organisationen ihre Tätigkeiten vorstellen – das heißt ohne Verweis auf bestimmte von 
der EU finanzierte Maßnahmen – ist es schwierig, eine Verbindung zwischen den veröffentlichten 
Tätigkeiten und Ergebnissen von NGO zu bestimmten von der EU finanzierten Maßnahmen 
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herzustellen. Es ist unmöglich, finanzielle Informationen aus verschiedenen Quellen, einschließlich 
des Finanztransparenzsystems, einzelner Dienststellen der Kommission und den Jahresberichten 
der NGO zuverlässig miteinander abzugleichen. Substanzielle, öffentlich verfügbare 
Evaluierungsdaten über die Ergebnisse von NGO, die Finanzmittel der Kommission erhalten, und 
Maßnahmen, die mit Zuschüssen der EU finanziert werden, sind offenbar nur eingeschränkt 
verfügbar. 

NGO, die EU-Finanzmittel erhalten, machen den EU-Bezug in unterschiedlich starkem Maß sichtbar. 
Es ist unklar, ob dies auf die Sichtbarkeitsvorschriften der Kommission oder die Anwendung der 
Vorschriften durch die NGO zurückzuführen ist. Einige NGO verweisen auf jeder Website auf die 
Förderung durch die EU. Andere verweisen auf ihren Websites und in Publikationen nur 
eingeschränkt und offenbar zufällig auf EU-Finanzmittel. Auf den Websites von einigen der größten 
Empfänger von Zuschussfinanzierung der EU aus dem Kreis der NGO ist es schwierig, Verweise auf 
Förderung durch die EU zu finden. 

Durch die Zusammenarbeit mit einzelnen beziehungsweise privaten Gebern statt mit 
institutionellen Gebern wird es NGO ermöglicht, Finanzmittel zu nutzen, ohne dabei wichtige 
Anforderungen im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht und die Transparenz erfüllen zu müssen, 
welche bei institutionellen Gebern erforderlich wären. 

Offenbar gibt es Abweichungen zwischen den hinsichtlich Rechenschaftspflicht und Transparenz 
erklärten Zielen von NGO und ihren tatsächlichen Vorgehensweisen. 

Die Kommission 

Das Finanztransparenzsystem ist als Instrument zur Analyse von Zuschussfinanzierung nur in 
beschränktem Maße von Nutzen. Das zugrunde liegende System ist ein Instrument dafür, 
Mittelbindungen für Haushaltszwecke weiterzuverfolgen. Es enthält keine Hinweise auf tatsächliche 
Auszahlungen. 

Die Projektdatenbank LIFE enthält systematisch viele hilfreiche und wichtige Daten über 
zuschussfinanzierte Maßnahmen, die bis 1992 zurückreichen. Es ist unklar, inwieweit andere 
Dienststellen der Kommission in der Lage sind, in diesem Maße Informationen für die Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen. Dennoch sind Informationen über laufende mehrjährige Projekte, die vor 
einem Jahr oder längerer Zeit starteten, offenbar nur in eingeschränktem Umfang verfügbar und 
Informationen, die in Form von Tabellenblättern heruntergeladen werden können, enthalten 
offensichtlich keine Finanzdaten. Diese Datenbank ist allem Anschein nach nicht direkt mit dem 
Finanztransparenzsystem (FTS) verknüpft, sodass Nutzer in beiden Systemen eine manuelle Suche 
vornehmen müssen, um ein und dieselbe Maßnahme zu finden.  

Um ein Verständnis von den einschlägigen Vorschriften und Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit EU-Finanzmitteln zu gewinnen, müssen Antragsteller in der Regel mehrere Dokumente lesen, 
von denen sich einige teilweise wiederholen. Einige Dienststellen der Kommission stellen diese 
Informationen durch eine klarere Präsentation auf ihren Websites besser zugänglich zur Verfügung 
als andere. Je nach Finanzinstrument unterscheiden sich die Vorschriften in gewissem Maße, 
beispielsweise in Abhängigkeit von der Zielgruppe oder der Zielsetzung des Instrumentes. 
Hindernisse beim Finden und Verstehen der Vorschriften erschweren wahrscheinlich für NGO die 
Einhaltung der Vorschriften. Zudem beeinträchtigen sie die öffentliche Rechenschaftslegung, da es 
für die Öffentlichkeit schwieriger ist, die Verpflichtungen zu verstehen, die die NGO eingegangen 
sind. 
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Transparenz-Register 
Das Transparenz-Register ist das wichtigste vorhandene Instrument für die Ermittlung von NGO 
(und sonstigen Rechtsträgern), die im Umfeld von EU-Institutionen aktiv sind.2 Dabei handelt es sich 
jedoch nicht um eine zuverlässige Informationsquelle. Die Registrierung im Register ist freiwillig, die 
Informationen, die von sämtlichen Arten von Rechtsträgern bereitgestellt werden, werden nicht 
überprüft, und es gibt viele Fehler. Daten, die aus dem Transparenz-Register heruntergeladen 
werden, müssen mit einem erheblichen Aufwand bearbeitet werden, wenn verschiedene Arten von 
Analysen durchgeführt werden sollen. Hierbei handelt es sich um ein Hindernis für die Transparenz 
an sich. 

Einhaltung von Vorschriften und Verordnungen durch NGO 

In dieser Studie wurden lediglich zwei strittige Beispiele für NGO gefunden, bei denen von einer 
Partei zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Verstoß gegen Vorschriften oder Verordnungen 
festgestellt wurde. Eine Entscheidung eines lokalen Finanzamtes in einem Mitgliedstaat gegen eine 
NGO, die in diesem Bericht erwähnt wird, wurde später durch ein Gericht zugunsten der NGO 
aufgehoben. Das andere Beispiel betrifft eine NGO, bei der von einer nationalen Regulierungsstelle 
für die Mittelbeschaffung in der Industrie ein Verstoß gegen einen Mittelbeschaffungskodex 
festgestellt wurde. Laut Aussage einer Dienststelle der Kommission hätte diese von der NGO, die in 
großer Höhe Finanzmittel von der Kommission erhält, erwartet, dass sie die Kommission über diese 
Entwicklung informiert. Die NGO selbst geht hingegen davon aus, dass dies nicht erforderlich 
gewesen sei, da es sich bei dem betreffenden Kodex um einen Selbstregulierungskodex der 
Industrie handele. Diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass die Auslegung und Anwendung von 
Vorschriften im Hinblick auf NGO wie überall durch unterschiedliche Perspektiven geprägt sind. 

Fehlende Statistiken über die Nichteinhaltung durch NGO legen die Annahme nahe, dass die 
Vorschriften und Verordnungen entweder von sämtlichen NGO eingehalten werden oder das 
Verstöße unentdeckt bestehen oder nach einer Entdeckung nicht öffentlich gemeldet werden. Was 
Finanzmittel der Kommission anbelangt, werden Verstöße durch einzelne NGO möglicherweise 
durch die Systeme der Kommission ermittelt und erfasst. Jedoch besteht bei den einschlägigen 
Systemen der Kommission nicht die Möglichkeit, Statistiken zu NGO zu erzeugen. Zurückzuführen 
ist dies beispielsweise auf die Schwierigkeiten hinsichtlich der Organisationstypologien oder auf die 
fehlende Verfolgung von Verstößen nach Art der Organisation in den einschlägigen Systemen. 

Empfehlungen 

Bestimmung des Begriffes NGO 

Statt nach einer genauen Bestimmung des Begriffs „NGO“ oder anderer ebenso breiter Begriffe zu 
suchen, wäre es im Zusammenhang mit Finanzmitteln der Kommission möglicherweise hilfreicher, 

                                                           
2 Es gibt Informationen aus anderen Quellen, wie beispielsweise die Websites der Kommissare der 
Kommission, die von Transparency International in einer Liste zusammengestellt wurden (die verfügbar ist 
unter: http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/). EU Integrity 
Watch analysiert Daten, die aus verschiedenen offiziellen Websites zusammengetragen werden, und stellt 
diese in Form von interaktiven Darstellungen zur Verfügung. Die dort verfügbaren Informationen über 
Lobbyorganisationen werden aus dem Transparenz-Register eingeholt 
(http://www.integritywatch.eu/about.html). Daten über Personen, die eine Akkreditierung für den Zugang 
zum Europäischen Parlament besitzen, sind verfügbar unter: 
https://data.europa.eu/euodp/de/data/dataset/transparency-register  

http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/)
http://www.integritywatch.eu/about.html)
https://data.europa.eu/euodp/de/data/dataset/transparency-register
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sich darauf zu konzentrieren, genaue Begriffsbestimmungen für die vielen verschiedenen Arten von 
Organisationen zu verwenden, die dem Begriff „NGO“ häufig zugerechnet werden. So wäre es 
möglich, mit höherer Genauigkeit anzugeben, welche Arten von Organisationen gemeint sind, 
wenn der Begriff „NGO“ in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird. So würde es 
zumindest viel einfacher werden, bestimmte Organisationsarten aus der politischen Debatte und 
Analyse auszuklammern. 

Für den Fall, dass davon ausgegangen wird, dass eine spezifische, einheitliche und allgemein 
anerkannte und verwendete Bestimmung des Begriffs „NGO“ gefunden werden muss, wird 
vorgeschlagen, hierfür eine intensivere Analyse durchzuführen, beispielsweise im Rahmen einer 
eigenständigen Studie zu diesem Thema. 

Verwaltung und Kontrolle von Zuschussfinanzierung der Kommission 

Ein einziges, zentralisiertes System der Kommission für die Erfassung und Verwaltung von 
Zuschussfinanzierungen würde Transparenz und Analyse verbessern, da Abweichungen beseitigt 
werden könnten, die gegenwärtig zwischen den verschiedenen Systemen der Kommission 
bestehen. Hierin würden idealerweise nicht nur geplante Mittelbindungen, sondern auch die 
tatsächlichen Auszahlungen erfasst. 

Um die Zuweisung von Finanzmitteln an verschiedene Arten von Rechtsträgern analysieren zu 
können und ein Verständnis von der Wirksamkeit der Finanzmittel gewinnen zu können, die 
verschiedenen Arten von Rechtsträgern zugewiesen wurden, ist es wichtig, dass sich sämtliche 
Dienststellen der Kommission auf standardisierte Definitionen für die Rechtsträger verständigen 
und diese dann einheitlich anwenden. 

Um zu verstehen, wie viele Finanzmittel der Kommission einzelne NGO erhalten, muss erfasst 
werden, wie Zuschussgelder zwischen Projektpartnern weiterverteilt werden. 

Anstatt sich darauf zu verlassen, dass Zuschussbegünstigte die Kommission über Veränderungen 
der eigenen Situation hinsichtlich der Ausschlusskriterien informieren, wäre es für die Kommission 
ratsam, die Situation der größten Begünstigten ganz selbstverständlich vorausschauend zu 
überprüfen. 

Transparenz und Rechenschaftspflicht 

Um die Sichtbarkeit der Zuschussinstrumente der Kommission zu verbessern, wäre es 
möglicherweise ratsam, die Sichtbarkeitsvorschriften zu überdenken. Dies könnte beispielsweise 
Folgendes umfassen: 

• eine Anforderung, ein standardisiertes Logos mit hohem Wiedererkennungswert für 
erhaltene Finanzmittel der Kommission auf jeder Website von direkten und indirekten 
Zuschussbegünstigten zu verwenden (z. B. in der Kopfzeile, Fußzeile oder in Menüs); 

• eine Website, die mit dem oben erwähnten Logo verlinkt ist, auf der sämtliche EU-
Finanzmittel aufgeführt werden, die der Rechtsträger in einem Zeitraum von fünf Jahren 
erhalten hat sowie die Instrumente, aus denen die Finanzmittel stammten, und die 
Maßnahmen, für welche die Finanzmittel zur Verfügung gestellt wurden; 

• Links zu den Websites von Projekten, die Finanzmittel von der Kommission erhalten haben; 
• Links zu öffentlich verfügbaren Informationen über die Systeme der Kommission, die mit 

den auf der Website aufgeführten Maßnahmen im Zusammenhang stehen (z. B. zur 
Projektdatenbank LIFE, zum Finanztransparenzsystem und sonstigen relevanten Systemen). 
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Zusätzlich zu den Anforderungen für die Sichtbarkeit könnte die Kommission auch Anforderungen 
für Zuschussbegünstigte einführen, damit diese weitere standardisierte Informationen über 
Maßnahmen der Kommission in einheitlicher Weise angeben, wie beispielsweise Titel von 
Maßnahmen, Referenznummern, Beschreibungen, Partner, Ergebnisse, Evaluierungen usw. 

Die Transparenz würde verbessert werden, wenn Informationen über zuschussfinanzierte 
Maßnahmen und Rechtsträger von den verschiedenen Dienststellen der Kommission und den 
Instrumenten in einer stärker übereinstimmenden und einheitlicheren Weise dargestellt würden.  

Die Transparenz sowie die Einhaltung von Vorschriften würde durch eine klarere und stärker 
übereinstimmende Darstellung von Informationen auf den Websites der verschiedenen 
Dienststellen der Kommission und der Instrumente enorm erleichtert werden.  

Die Komplexität der Beziehungen zwischen den NGO, die Finanzmittel von der Kommission 
erhalten, und die Komplexität der von ihnen durchgeführten Maßnahmen gehen mit erheblichen 
Herausforderungen im Hinblick auf Rechenschaftspflicht und Transparenz einher, und dies nicht nur 
für die Kommission, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen. Möglicherweise ist es notwendig, 
zu überprüfen, wie dies sichergestellt wird, und neue Instrumente und Ansätze auf EU-Ebene in 
Erwägung zu ziehen. Insbesondere das Aufkommen von neuen und innovativen Ansätzen für die 
Finanzierung von NGO entbindet NGO in zunehmendem Maße von den im Hinblick auf Transparenz 
und Rechenschaftspflicht bestehenden Anforderungen, die von großen institutionellen Gebern 
auferlegt werden. Dies führt dazu, dass deren Tätigkeiten keiner besonders intensiven und 
systematischen Überwachung unterzogen werden. 
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