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Zusammenfassung 
 
 
Die vorliegende Studie, die im Auftrag des Ausschusses für Haushaltskontrolle des 
Europäischen Parlaments entstand, behandelt Probleme bei der Verwaltung der EU-
Strukturfonds auf nationaler Ebene. 

Nach einem Überblick über die Rechtsgrundlagen werden die Aufgaben der Kommission und 
der Behörden in den Mitgliedstaaten bei der Finanzkontrolle der Fonds beschrieben. Auch die 
jüngsten Kritiken der Europäischen Kommission, des Europäischen Rechnungshofes, des EP-
Ausschusses für Haushaltskontrolle und des Ausschusses Unabhängiger Sachverständiger an der 
Durchführung der Finanzkontrolle in den Mitgliedstaaten kommen zur Sprache. 

Anschließend wird die Lage in fünf Mitgliedstaaten erörtert, die zu den Hauptbegünstigten der 
EU-Strukturfonds zählen (Deutschland, Griechenland, Irland, Italien und Spanien). Dabei 
werden sowohl die einzelstaatlichen Verwaltungsstrukturen als auch die gravierendsten 
Probleme geschildert. 

Im letzten Kapitel geht es um gemeinsame Probleme der genannten Mitgliedstaaten, die 
insbesondere die Koordinierung, Begleitung, Ausgabenbescheinigung, Personalpolitik, 
Bewertung und EDV-Technik betreffen. Abschließend werden diese Probleme vor dem 
Hintergrund des Entlastungsverfahrens und der Gesamtauswirkungen der 
Strukturfondsverordnungen auf die öffentliche Verwaltung in den Mitgliedstaaten betrachtet. 

 

 
 
 

* * * 
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Einleitung 

Diese Kurzstudie ist Teil des Jahresforschungsprogramms 2000 der Generaldirektion 
Wissenschaft des Europäischen Parlaments. Sie behandelt die Verwaltung der Strukturfonds der 
Europäischen Union in den Mitgliedstaaten und somit jene Probleme, die bei der Verwaltung 
auf der einzelstaatlichen (im Gegensatz zur europäischen) Ebene auftreten. Da es zu aufwändig 
gewesen wäre, sämtliche Mitgliedstaaten in die Untersuchung einzubeziehen, konzentriert sich 
die Studie auf Deutschland, Griechenland, Irland, Italien und Spanien. Zum Teil beruht sie auf 
Interviews und einem Schriftwechsel mit Beamten der Europäischen Kommission (GD Regio), 
des Europäischen Rechnungshofes sowie der Ständigen Vertretungen der betreffenden Länder in 
Brüssel. Da es nicht um eine ausführliche Darstellung sämtlicher Aspekte der 
Strukturfondsverwaltung ging, sondern um einen kurzen, übersichtlichen Beitrag zu den 
festgestellten Hauptproblemen, wurde auf Felduntersuchungen und Interviews mit Vertretern 
der zentralen nationalen Stellen verzichtet. 

Die Studie wurde auf Antrag des Ausschusses für Haushaltskontrolle des Europäischen 
Parlaments in Auftrag gegeben. In einem Arbeitsdokument dieses Ausschusses vom 10. März 
20001 heißt es:  

Im Zusammenhang mit der Krise, die die Kommission Santer erschüttert und zu deren 
Rücktritt geführt hat, ist festzustellen, dass der Aspekt der Verwaltung der Strukturfonds 
im Bericht Unabhängiger Sachverständiger zwar breiten Raum einnimmt, aber dennoch 
nicht im Zentrum der schlimmsten Fälle von Misswirtschaft steht, die gerügt wurden. 
Dennoch, betrachtet man die Gesamtheit der Fälle von schlechter Verwaltung, die vom 
Rechnungshof identifiziert worden sind, so ist mehrheitlich die zentralisierte Verwaltung 
der Strukturfonds in den Mitgliedstaaten betroffen. Es ist folglich von größter 
Wichtigkeit, die Gründe für diese Dysfunktionen zu verstehen und zu einem 
angemessenen Verfahren zu kommen, wenn Situationen dieser Art weitgehend vermieden 
werden sollen. 

Entsprechend diesem Anliegen werden im vorliegenden Beitrag die Schwachstellen bei der 
Verwaltung der EU-Strukturfonds durch die Mitgliedstaaten und insbesondere ihre Systeme für 
die Finanzkontrolle der Ausgaben beleuchtet. Dabei ist anzumerken, dass die Verwaltung der 
Strukturfonds ein äußerst komplexes Unterfangen ist, da die Zahl der Programme und 
beteiligten Behörden in die Hunderte geht. In diesem Dokument wird der Versuch einer 
zusammenfassenden Darstellung und allgemeinen Erklärung der sehr unterschiedlichen 
Gegebenheiten unternommen. 

Als allgemeine Einführung zum Thema Strukturfondsverwaltung sei die Broschüre "Die 
Strukturfonds richtig einsetzen: Eine Herausforderung für die Entwicklung der Union" 
empfohlen, die die GD Regio der Europäischen Kommission im Mai 2000 in der Reihe 
Inforegio herausbrachte. Mittel zur Steigerung der Effizienz der Strukturfonds werden auch in 
einem unlängst erschienenen Arbeitsdokument behandelt, bei dem es sich um die Kurzfassung 
einer externen Studie handelt, die von derselben Generaldirektion in Auftrag gegeben und im 
September 2000 fertiggestellt wurde2. 

                                                 
1  Europäisches Parlament, Arbeitsdokument über die Strukturfonds - Haushaltsjahr 1998 (Jahresbericht des 
Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 1998), Ausschuss für Haushaltskontrolle, Berichterstatter: Gianfranco 
Dell'Alba, Gabriele Stauner, 10.03.00, PE 285.777/rev. 

2 Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaft, Arbeitsdokument REGI 110 A, Reihe Regionalpolitik 
(C. Howick, M. Giamusso und D. Lawrence von Roger Tym and Partners), nur in Englisch erhältlich. 
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Kapitel I  DIE RECHTSGRUNDLAGEN UND DIE JEWEILIGEN AUFGABEN DER KOMMISSION 
BZW. DER MITGLIEDSTAATEN IM BEREICH DER FINANZKONTROLLE 

1. Förderzeitraum 1994-1999 

Die wichtigsten Verordnungen für den Förderzeitraum 1994-1999 waren die 
Rahmenverordnung 2081/933, die Koordinierungs-Verordnung 2082/934 und die 
Durchführungsverordnung 2064/975. 

Seit 1989 gilt für die Strukturfonds der Grundsatz der Partnerschaft und engen Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission und den zuständigen nationalen, regionalen und lokalen Behörden 
aller Mitgliedstaaten in sämtlichen Phasen der Programmplanung. Die Gemeinschaftsaktion 
kommt zustande "durch eine enge Konzertierung zwischen der Kommission, dem betreffenden 
Mitgliedstaat, den ... zuständigen Behörden und Einrichtungen und - nach Maßgabe der 
institutionellen Regeln und der Praxis des Mitgliedstaats - den Wirtschafts- und Sozialpartnern, 
wobei alle Parteien als Partner ein gemeinsames Ziel verfolgen"6. 

In finanzieller Hinsicht begründeten diese Verordnungen ein System von Mittelbindungen, die 
auf Beschluss der Kommission und im Allgemeinen in Jahrestranchen vorgenommen wurden, 
sowie ein damit verbundenes System von Auszahlungen, bei dem zwei Vorschusszahlungen (bis 
zu 50 %, gefolgt von weiteren 30 %) und eine endgültige Zahlung des Restbetrags (20 %) der 
einzelnen Tranchen erfolgten. 

Gemäß Artikel 8 der Verordnung 2064/97 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung Nr. 4253/88 des Rates hinsichtlich der Finanzkontrolle durch die Mitgliedstaaten 
bei von den Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen legen die Mitgliedstaaten spätestens im 
Zeitpunkt des Antrags auf endgültige Zahlung und der endgültigen Ausgabenerklärung für jede 
Interventionsform der Kommission einen Vermerk vor, der von einer Person oder Stelle erstellt 
worden ist, die in ihrer Funktion von der mit der Durchführung betrauten Stelle unabhängig ist. 
Der Vermerk enthält einen Überblick über die Ergebnisse der in den abgelaufenen Jahren 
durchgeführten Kontrollen und Untersuchungen. 

Um eine erfolgreiche Durchführung der von den Strukturfonds finanzierten Programme zu 
gewährleisten, wurde in der Koordinierungsverordnung (Artikel 23) festgelegt, dass die 
Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen treffen, um nachzuprüfen, dass die Aktionen 
ordnungsgemäß ausgeführt worden sind, um Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu ahnden 
und um Beträge zurückzufordern, die infolge von Unregelmäßigkeiten oder Fahrlässigkeit 
verlorengegangen sind. Außerdem waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Kommission über 
die von ihnen eingerichteten Kontrollsysteme in Kenntnis zu setzen und sie regelmäßig über den 
Verlauf administrativer und gerichtlicher Verfahren zu unterrichten. 

                                                 
3 Verordnung Nr. 2081/93 des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 2052/88 über Aufgaben und Effizienz der 
Strukturfonds und über die Koordinierung ihrer Interventionen untereinander sowie mit denen der Europäischen 
Investitionsbank und der anderen vorhandenen Finanzinstrumente, ABl. L 193 vom 31.07.93, S. 5. 

4 Verordnung Nr. 2082/93 des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 4253/88 zur Durchführung der 
Verordnung Nr. 2052/88 hinsichtlich der Koordinierung der Interventionen der verschiedenen Strukturfonds 
einerseits und zwischen diesen und den Interventionen der Europäischen Investitionsbank und der sonstigen 
vorhandenen Finanzinstrumente andererseits, ABl. L 193 vom 31.07.93, S. 20. 

5 Verordnung Nr. 2064/97 der Kommission vom 15. Oktober 1997 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung Nr. 4253/88 des Rates hinsichtlich der Finanzkontrolle durch die Mitgliedstaaten bei von den 
Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen, ABl. L 290 vom 23.10.97, S. 1. 

6 Rahmenverordnung, Artikel 4 (siehe Fußnote 1). 
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Überdies konnte die Kommission vor Ort die aus den Strukturfonds finanzierten Maßnahmen 
sowie die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten insbesondere im 
Stichprobenverfahren kontrollieren. 

Die Rahmenverordnung (Artikel 6) wie auch die Koordinierungsverordnung (Artikel 25, 26) 
enthielten Bestimmungen zu den Modalitäten der Beurteilung, Begleitung und Bewertung, die 
für die gesamte Durchführung galten. Folgende Schritte waren vorgeschrieben: 

a) eine Vorausbeurteilung (die Programmplanungsdokumente mussten vor der 
Durchführung geprüft und beurteilt werden), 

b) Begleitung während der Durchführungsphase (für jedes Gemeinschaftliche 
Förderkonzept, einzelne Programmplanungsdokument und operationelle Programm 
wurde ein Begleitausschuss eingesetzt. Diesen Ausschüssen gehörten regionale und 
nationale Beamte sowie Vertreter der Kommission an. Gegebenenfalls konnte der 
Begleitausschuss die Modalitäten der Gewährung der Finanzbeteiligung anpassen. 
Diese Änderungen mussten dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kommission 
unverzüglich mitgeteilt werden und traten erst in Kraft, nachdem diese sie bestätigt 
hatten), 

c) eine Ex-post-Bewertung (um festzustellen, ob die ursprünglich festgelegten Ziele 
erreicht wurden, und etwaige Abweichungen zu beurteilen). 

2. Förderzeitraum 2000-2006 

Die Verordnung 1260/99 des Rates7 als neue Rahmenverordnung mit allgemeinen 
Bestimmungen über die Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006 sieht eine weitere 
Dezentralisierung der Verwaltung der Strukturfonds vor8. 

Die Verwaltungsbehörden tragen die Hauptverantwortung für die ordnungsgemäße 
Verwaltung und Durchführung der mit Gemeinschaftsmitteln finanzierten Aktionen. In Artikel 
34 der Rahmenverordnung sind ihre Aufgaben im Einzelnen dargelegt. Die Kommission muss 
auf indirektem Wege die ordnungsgemäße Verwendung der bewilligten Fördermittel 
sicherstellen, indem sie die Wirksamkeit der von den Verwaltungsbehörden durchgeführten 
Kontrollmaßnahmen überprüft. In der Verordnung wird für jede Interventionsform eine einzige 
Verwaltungsbehörde gefordert. Die entsprechende Behörde ist in jedem Gemeinschaftlichen 
Förderkonzept, jedem operationellen Programm und jedem Einheitlichen 
Programmplanungsdokument zu benennen. 

Zusammen mit der Verwaltungsbehörde setzen die Mitgliedstaaten für jedes Programm einen 
Begleitausschuss ein, dessen Aufgabe darin besteht, die Qualität und Effizienz der 
Durchführung der Intervention sicherzustellen. Außerdem müssen die Begleitausschüsse engen 
Kontakt zur Europäischen Kommission halten, die in beratender Funktion an ihren Diskussionen 
teilnimmt. Entscheidend ist die Frage, inwieweit es diesen Ausschüssen gelingt, nach den 
Halbzeitrevisionen Programmänderungen vorzunehmen. Dies hängt wiederum davon ab, ob sie 
gut und rechtzeitig informiert werden und über die nötigen Entscheidungskompetenzen 
verfügen, um gegebenenfalls entschlossen durchzugreifen. 

In Artikel 9 wird die Rolle der Zahlstelle dargelegt. Ihre Aufgabe ist es, Auszahlungsanträge zu 
erstellen und einzureichen, Zahlungen der Kommission zu empfangen und dafür zu sorgen, dass 

                                                 
7 Verordnung Nr. 1260/99 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds, 
ABl. L 161 vom 26.06.99, S. 1. 

8 Erwägungsgrund Nr. 26, 27 und 34 der Rahmenverordnung Nr. 1260/99. 
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der Endbegünstigte den EU-Beitrag so rasch wie möglich erhält. Bei der Vorbereitung der 
Anträge auf Zwischenzahlungen und endgültige Zahlungen prüft sie die Zulässigkeit der 
Ausgaben. Dabei muss sie sich von der Einhaltung aller diesbezüglichen Regelungen 
überzeugen, darunter auch der Bestimmungen für die öffentliche Auftragsvergabe und der 
Umweltschutzbestimmungen. Der Mitgliedstaat legt die Modalitäten der Zahlstelle und ihrer 
Beziehungen zur Kommission fest. 

Die Verwaltungsbehörde und die Zahlstelle bilden die zwei Grundpfeiler der Kontrolle der 
Strukturfonds; zwischen ihnen besteht eine zweckmäßige und klare Aufgabentrennung9. Nur 
wenn jede dieser Instanzen (Verwaltungsbehörde und Zahlstelle) ihrer Aufgabe gerecht wird, 
Unregelmäßigkeiten aufzudecken und alle nicht förderfähigen Ausgaben auszusondern, kann 
der betreffende Mitgliedstaat der Kommission eine ordnungsgemäße Inanspruchnahme der 
Fonds zusichern. Andererseits muss der Mitgliedstaat durch entsprechende Maßnahmen 
sicherstellen, dass die beiden Stellen diesen Pflichten tatsächlich nachkommen. Laut Artikel 38 
der Rahmenverordnung müssen die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um sich zu 
vergewissern, dass Verwaltungs- und Kontrollsysteme vorhanden sind und einwandfrei 
funktionieren, so dass eine effiziente und ordnungsgemäße Verwendung der Strukturfonds 
sichergestellt ist. Dies ist zu Beginn eines jeden Programms und erneut während der 
Durchführung zu prüfen, damit sich die spätere Rückforderung nicht ordnungsgemäß 
verwendeter Mittel erübrigt. Beim Abschluss einer jeden Intervention ist die Gültigkeit des 
abschließenden Zahlungsantrags durch eine von der Verwaltungsbehörde unabhängige Person 
oder Stelle zu beurteilen. Weitere Bestimmungen dieses Artikels betreffen die Zusammenarbeit 
mit der Kommission, so auch bei den von ihr selbst vorgenommenen Kontrollen der 
Finanzverwaltung der Programme. 

Überdies gelten die ausführlichen Bestimmungen zur Finanzkontrolle, die in der 
Durchführungsverordnung 2064/97 enthalten sind, auch für die Programme des neuen 
Förderzeitraums. Dieser Verordnung zufolge sind die Mitgliedstaaten verantwortlich für die 
Ausarbeitung der endgültigen Ausgabenerklärungen im Zusammenhang mit dem 
Auszahlungsantrag für den Restbetrag der EU-Mittel sowie für die Vorlage der abschließenden 
Berichte. Ferner müssen sie die Vorlage von Prüfbescheinigungen durch eine unabhängige 
Person sowie das Vorhandensein angemessener Prüfpfade sicherstellen (Ex-post-Prüfung von 
5 % der Ausgaben gefordert). Für den Abschluss der alten Programme und insbesondere für die 
diesbezüglichen Prüfbestimmungen ist die Kommission zuständig. 

Artikel 39 der Verordnung 1260/99 betrifft Finanzkorrekturen. Diesem Artikel zufolge obliegt 
die Vorbeugung, Aufdeckung und Korrektur von Unregelmäßigkeiten in erster Linie den 
Mitgliedstaaten. Sie sind verpflichtet, Finanzkorrekturen vorzunehmen und für den Fall, dass ein 
Betrug oder Unregelmäßigkeiten infolge unsachgemäßer Verwaltung festgestellt werden, die 
entsprechenden Beträge zurückzufordern. Die Kommission ist über Unregelmäßigkeiten und 
Rückforderungen zu unterrichten. Hat ein Mitgliedstaat nach der Aufdeckung von 
Unregelmäßigkeiten Beträge zurückgefordert und die Kommission davon unterrichtet, so 
können diese Mittel normalerweise für das betreffende Programm gutgeschrieben und 
wiederverwendet werden. Die Kommission ist verpflichtet, Finanzkorrekturen vorzunehmen, 
wenn sie oder eine andere EU-Stelle in einem Mitgliedstaat unaufgedeckte individuelle oder 
systematische Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung der Strukturfonds feststellt oder der 
Auffassung ist, dass der Mitgliedstaat nichts gegen die Unregelmäßigkeiten unternommen hat. 

                                                 
9 Europäische Kommission, Die Finanzverwaltung der Strukturfonds, Konferenz vom 5. Juni 2000, Brüssel, 
5. Juni 2000. 
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Kapitel II    KRITISCHE BETRACHTUNG DER DURCHFÜHRUNG DER FINANZKONTROLLE 
DURCH DIE MITGLIEDSTAATEN 

1. Europäische Kommission 

 1.1. 10. Jahresbericht über die Strukturfonds 

Entsprechend Artikel 16 der Rahmenverordnung über die Strukturfonds (Verordnung Nr. 
2052/88 in der geänderten Fassung) und Artikel 31 der Koordinierungsverordnung (Verordnung 
Nr. 4253/88 in der geänderten Fassung) legt die Europäische Kommission einen Jahresbericht 
über die Strukturfonds vor. Der Jahresbericht für 1998 wurde von der Kommission im Oktober 
1999 vorgelegt10. Der Bericht für 1999 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor (Oktober 
2000). 

Im Hinblick auf die Ausführung des Haushaltsplanes und die Finanzkontrolle der Fonds, die das 
Thema der vorliegenden Studie bilden, werden im 10. Jahresbericht für das Jahr 1998 folgende 
Aussagen getroffen: 

- Beim Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) wurden von der Kommission 
22 Kontrollen vor Ort vorgenommen, um zu überprüfen, ob ein System für die Verwaltung 
und Kontrolle der Programme vorhanden und wirksam ist und ob die der Kommission 
übermittelten Angaben zuverlässig sind. Die Kontrollen haben gezeigt, dass vereinzelte und 
systematische Unregelmäßigkeiten vorkommen. Die Ausgabenbescheinigungen enthalten 
manchmal Kosten, die nicht förderfähig sind; bei einigen Ausgaben handelt es sich lediglich 
um Schätzungen, und manche Ausgaben wurden nicht ausreichend kontrolliert. Zur 
Berichtigung zieht die Kommission meistens den für nicht förderfähig erachteten Betrag von 
der Ausgabenmeldung für das betreffende Programm ab. In diesem Zusammenhang ist 
anzumerken, dass wegen Personalmangel 14 Kontrollen vor Ort gestrichen werden mussten. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass in einigen Regionen die Gemeinschaftsregeln für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge nicht immer beachtet werden und die Abwicklung der 
Programmplanung nicht hinreichend korrekt begleitet wird. 

- Beim Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden 65 Kontrollen vor Ort vorgenommen, die 
zuvor mit den nationalen Kontrollbehörden erörtert worden waren. Die festgestellten 
Hauptprobleme bestanden in mangelnder Publizität, fehlenden Prüfpfaden sowie darin, dass 
die auf nationaler Ebene eingeführten Systeme zur Verwaltung der ESF-Mittel nicht den 
Anforderungen entsprechen (beispielsweise die Identifizierung der nationalen 
Kofinanzierung). Es gab auch einige Probleme hinsichtlich der Förderfähigkeit. 

- Beim EAGFL - Ausrichtung wurden 1998 13 Kontrollen durchgeführt. Zu den Problemen 
zählten die Nichtbeachtung der Gemeinschaftsregeln für die Vergabe öffentlicher Aufträge, 
Beihilfen für nicht förderfähige Ausgaben, Zahlungsverzögerungen, fehlende Publizität und 
unkorrekte Umrechnungskurse. Nach Feststellung dieser Probleme wurde die 
gemeinschaftliche Kofinanzierung in einigen Fällen gekürzt. 

- Die GD Finanzkontrolle der Europäischen Kommission nahm 1998 48 Kontrollen vor. Ein 
Teil dieser Kontrollbesuche wurde zusammen mit den Verwaltungsdiensten der jeweiligen 
Fonds auf Gemeinschaftsebene oder mit nationalen Kontrollbehörden organisiert. Im 
Zusammenhang mit dem EFRE wurden vor allem Probleme bei der Identifizierung der 
Endbegünstigten, die Nichtbeachtung der Gemeinschaftsregeln für die öffentliche 
Auftragsvergabe und Mängel bei den Prüfpfaden festgestellt; im Zusammenhang mit dem 

                                                 
10  Europäische Kommission, 10. Jahresbericht der Strukturfonds - 1998, KOM(99) 467 endg. vom 15.10.99. 
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ESF ein Mangel an Publizität, unzureichende Kontrollen, mangelnde Transparenz der 
Kriterien für die Auswahl der Programme und verspätete Zahlungen. Beim EAGFL -
Ausrichtung wurden Schwachpunkte im Verwaltungs- und Kontrollsystem, nicht 
förderfähige Ausgaben, nicht zulässige Abzüge sowie administrative Fehler infolge einer 
Überschätzung der Ausgaben ermittelt. 

- Die Betrugsbekämpfungseinheit der Kommission UCLAF (jetzt OLAF) nahm ebenfalls 
Kontrollen im Zusammenhang mit den Ausgaben der Strukturfonds vor. Sie leitete in 40 
neuen Fällen Ermittlungen ein und führte 33 Kontrollbesuche durch. Den Ermittlungen 
zufolge wurden Unternehmensnetze von ihren Eigentümern eigens zu dem Zweck errichtet, 
Gemeinschaftsmittel zu erhalten. 

Außerdem wurden die Ermittlungen auf Projekte ausgedehnt, die gemäß Artikel 10 der 
EFRE-Verordnung im vorhergehenden Zeitraum (1989-1993) finanziert wurden. Dabei 
wurden einige Schwachpunkte bei den Auswahlbedingungen und bei der Verwaltung und 
Begleitung der Projekte in den Mitgliedstaaten festgestellt. Von den Mitgliedstaaten wurden 
1989 407 Fälle von Unregelmäßigkeiten bzw. Betrug mitgeteilt11, bei denen es um einen 
Betrag von insgesamt 42,8 Mio. € ging. Dazu wird jedoch angemerkt, dass die einschlägigen 
Beträge pro Fall rückläufig sind -1997 machte der Gesamtbetrag der Unregelmäßigkeiten 
55,9 Mio. € aus- und dass die mitgeteilten Unregelmäßigkeiten nicht zwangsläufig 
Betrugsfälle betreffen, für die ein vorsätzliches Verhalten nachgewiesen werden muss. 

- Was schließlich das heikle Problem der Zusätzlichkeit anbelangt, so wird darauf 
hingewiesen, dass die nötigen Angaben mitunter überhaupt nicht übermittelt werden und der 
Zeitplan für die Vorlage nicht immer eingehalten wird. Frankreich und Belgien haben keine 
Angaben zu Ziel 1 vorgelegt. Griechenland hatte überhaupt keine Informationen geliefert. 
Spanien wurde um weitere Einzelheiten gebeten. Auch die von Österreich gelieferten 
Angaben werfen einige Probleme auf. Bei Ziel 2 fehlen aktuelle Angaben aus Dänemark, 
Italien und Luxemburg. Spanien wurde auch hier um ergänzende Angaben gebeten. Bei 
Ziel 6 hat lediglich Schweden die Vorgaben erfüllt. 

 1.2. Regio-Konferenz vom 5. Juni 2000 

Am 5. Juni 2000 veranstaltete die Kommission in Brüssel eine Konferenz über die Umsetzung 
der in der Rahmenverordnung 1260/9912 enthaltenen Neuregelungen. Am 21. Juni 1999 waren 
zwar kurze Verordnungen zu den einzelnen Strukturfonds angenommen worden, doch die 
Durchführungsverordnungen der Kommission werden erst demnächst nach Konsultationen mit 
den Mitgliedstaaten verabschiedet. 

Das Anliegen der Konferenz bestand darin, Klarheit über die Aufteilung der Zuständigkeiten der 
Kommission und der Mitgliedstaaten bei der dezentralisierten Verwaltung der Strukturfonds im 
Zeitraum 2000-2006 zu schaffen. Den beteiligten Vertretern nationaler Behörden sollte erläutert 
werden, worin jeweils die Aufgaben der Kommission und der Mitgliedstaaten bestehen. 

In seiner Eröffnungsansprache stellte Kommissar Barnier fest, dass die Kommission für die 
Sicherstellung der Effizienz der in den Mitgliedstaaten eingerichteten Kontrollsysteme 
zuständig ist. Zusammen mit Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten seien Entwürfe für 
Durchführungsverordnungen erarbeitet worden, die in Kürze verabschiedet werden sollen. 

                                                 
11 Gemäß Verordnung Nr. 1681/94. 
12 Verordnung Nr. 1260/99 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds, 
ABl. L161 vom 26.06.99, S.1. 
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Er hob hervor, dass die ordnungsgemäße und effiziente Verwaltung der Strukturfonds äußerst 
wichtig sei, um die politische Daseinsberechtigung dieser Fonds zu untermauern. 

Herr Bernicot ging im Namen des Rechnungshofes auf die verschiedenen einzelstaatlichen 
Kulturen des Finanzmanagements ein. Er befand den Text der neuen Verordnung für gut, 
äußerte aber dennoch Besorgnis im Hinblick auf die Förderfähigkeit, die Substitution von 
Projekten, die Zusätzlichkeit und Bewertung und sprach sich für ein differenzierteres 
Herangehen bei den Vorschüssen und endgültigen Zahlungen aus. 

Frau Theato, die Vorsitzende des Ausschusses für Haushaltskontrolle des EP, verwies auf die 
Bedeutung der Reform der Finanzverwaltung, die mit SEM 2000 eingeleitet wurde, und betonte 
die Notwendigkeit von Prüfpfaden und häufigeren Kontrollen vor Ort. Ferner unterstrich sie, 
wie wichtig es sei, dass sich das Europäische Parlament für eine Übertragung des 
Rechnungsabschlussverfahrens der Landwirtschaft auf die Strukturfonds einsetzt und dass 
strenge Sanktionen mit abschreckender Wirkung ergriffen werden, um die Einrichtung guter 
nationaler Kontrollsysteme zu fördern. 

Die Konferenzteilnehmer bildeten drei Arbeitsgruppen, die sich mit der Aufteilung der 
Zuständigkeiten für die Begleitung und Finanzverwaltung der Gemeinschaftsinterventionen 
(Gruppe 1), für die Kontrolle (Gruppe 2) und für die Leistungsbewertung (Gruppe 3) befassten. 

Sowohl in der Kommission als auch in den Mitgliedstaaten werden die Regelungen im 
Allgemeinen als zufriedenstellend eingeschätzt, auch wenn gelegentlich Beschwerden über ihre 
Komplexität zu registrieren sind. Die wichtigste Frage ist, wie die Mitgliedstaaten die ihnen 
übertragenen Aufgaben aufnehmen und wahrnehmen werden. 

 1.3. Jahresbericht über die Betrugsbekämpfung 

In ihrem Bericht vom 8. November 200013 geht die Kommission in Abschnitt 6.3 auf die 
Betrugsbekämpfung im Zusammenhang mit strukturpolitischen Maßnahmen ein. Sie stellt fest, 
dass die Zahl der von den Mitgliedstaaten gemeldeten Fälle deutlich zunimmt und gegenüber 
1998 um 70 % gestiegen ist, wobei sich das Schadensvolumen verdreifacht hat. Der größte Teil 
der Fälle entfiel auf den Sozialfonds (59 % aller Fälle und 50 % des gesamten 
Schadensvolumens). Große Unterschiede existieren in der Berichterstattung durch die einzelnen 
Mitgliedstaaten. 

Nach Aussage des OLAF war die Zahl der gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eingeleiteten 
Untersuchungen 1999 gesunken, woraus zu schließen ist, dass die Mitgliedstaaten offenbar 
mehr Fälle von sich aus aufdecken. Allerdings stieg das Schadensvolumen dieser Fälle auf über 
24 Mio. €. 

* * * 

Am 21. November 2000 teilte die Kommission auf einer Sitzung des EP-Ausschusses für 
Haushaltskontrolle mit, dass der nationale Rechnungshof der Niederlande eine hohe Fehlerquote 
bei den Programmen festgestellt hatte, die 1998 aus dem ESF finanziert wurden. Die eigenen 
Ermittlungen der niederländischen Regierung ergaben, dass derartige Fehler bei mehr als der 
Hälfte der ESF-Ausgaben in den Niederlanden gemacht worden waren, obwohl offenbar kein 
Betrug vermutet wird. Fehler fanden sich auch bei den ESF-Ausgaben in Katalonien, woraufhin 
die Zahlungen an Spanien erheblich gekürzt wurden. 
                                                 
13 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und 
Betrugsbekämpfung - Jahresbericht 1999, KOM(2000)718 vom 8.11.2000. 
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 1.4. Bescheinigungssysteme 

Wie die Kommission in ihrer Erwiderung auf die Kritikpunkte im Jahresbericht des 
Rechnungshofes für 1998 (siehe unten) anlässlich der Diskussion über die in den 
Strukturfondsregelungen vorgesehenen Vorschusszahlungen erklärt (Ziffer 3.10, Seite 85), […] 
sollten sie [die Mitgliedstaaten] nach Auffassung der Kommission die Zuverlässigkeit ihrer 
Systeme zur Bescheinigung der Ausgabenerklärung verbessern. Das Problem der Vorschüsse 
und Zahlungen in Tranchen wird im Bericht des Rechnungshofes ausführlich erörtert. Die in der 
Rechnungsführung der Gemeinschaft ausgewiesenen Zahlungen entsprechen denen der 
Kommission an die für die Durchführung der Programme zuständigen nationalen Behörden, 
geben aber nicht den tatsächlichen Durchführungsstand der Programme wieder. 

Die Einhaltung der EU-Strukturfondsverordnungen und der Bestimmungen in Bezug auf 
(beispielsweise) den Umweltschutz, die öffentliche Auftragsvergabe und die Chancengleichheit 
liegt jetzt in der Verantwortung der von den Mitgliedstaaten eingerichteten Zahlstellen. Sie 
müssen bei der Einreichung von Auszahlungsanträgen an die Kommission bescheinigen, dass 
die diesbezüglichen Bestimmungen eingehalten wurden. 

2. Rechnungshof 

Der Europäische Rechnungshof hat in seinen Jahresberichten immer wieder auf die Mängel bei 
der Finanzverwaltung hingewiesen. Ferner erarbeitete er einen Sonderbericht über die 
Ausführung der Mittel für Strukturmaßnahmen im Programmplanungszeitraum 1994-199914 und 
eine Analyse zu neuen Verordnungsvorschlägen15 für die Strukturfonds, die mittlerweile 
angenommen worden sind. Anschließend legte er einen Sonderbericht über der Grundsatz der 
Zusätzlichkeit vor16, der kürzlich vom Haushaltskontrollausschuss des EP analysiert wurde 
(Berichtsentwurf: PE 285.856, Berichterstatter Herr Dell'Alba). 

Der Sonderbericht über die Ausführung im Zeitraum 1994-1999 enthält Informationen, die für 
das vorliegende Dokument besonders nützlich sind. Er enthält die Ergebnisse einer 
Fragebogenaktion, bei der die Ursachen für die geringe Nutzung der EU-Fonds untersucht 
wurden (Tabelle 9). Aus Tabelle 9 sind folgende Hauptursachen ersichtlich: 

*  Verspätete Annahme der Programmplanungsdokumente, 

*  zu optimistischer ursprünglicher Finanzierungsplan, 

*  Schwerfälligkeit der Verwaltungsverfahren der Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten, 

*  Schwierigkeiten bei der Erfassung der Finanzinformationen bei den Begünstigten, 

*  Schwierigkeiten bei der Koordinierung mehrerer gemeinschaftlicher und nationaler 
Stellen. 

* Es ist schwierig, die Verfahren zur Auswahl der Programme vor Annahme der 
Entscheidung der Kommission über die Gewährung der Beihilfe einzuleiten. 

* Den Begünstigten sind die Gemeinschaftsvorschriften und -verfahren nicht 
ausreichend bekannt. 

                                                 
14 Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht 16/98, ABl. C347 vom 16.11.98, S.48-90. 
15 Europäischer Rechnungshof, Stellungnahme 10/98 zu einigen Verordnungsvorschlägen im Rahmen der Agenda 
2000, ABl. C401 vom 22.12.98, S.23-30. 

16 Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht 6/99, ABl. C68 vom 9.3.2000, S.1-23. 
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*  Verzögerter Start der Maßnahmen aufgrund von Ausschreibungsverfahren für 
öffentliche Aufträge, Umweltverträglichkeitsprüfungen und sonstigen Gründen wie 
z.B. Enteignungen. 

Spezifische Probleme, die zu Verzögerungen führten, werden im Zusammenhang mit Italien 
(Abschnitt 6.16) und Andalusien (6.17) genannt; Schwierigkeiten gab es auch in Korsika (6.36), 
Sachsen-Anhalt (6.27 und 39), Sardinien (6.31, 42 und 45) und Kantabrien (6.48). Als 
Hauptursachen für die Verzögerungen nannte der Rechnungshof die Unterschiede zwischen den 
gemeinschaftlichen und den einzelstaatlichen Verfahren, Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
der Förderfähigkeit, Schwierigkeiten bei der Umsetzung des integrierten Ansatzes, 
Schwierigkeiten bei der Begleitung, Koordinierungsmängel, Optimismus der 
Finanzierungspläne, eine unzulängliche Vorausbeurteilung und die Langwierigkeit der 
Verwaltungsverfahren. Er stellte fest, dass die nationalen Systeme in diesen Bereichen verstärkt 
werden sollten und dass insbesondere die Arbeitsweise der Begleitausschüsse 
verbesserungsbedürftig ist (2.9). 

Im vorliegenden Dokument soll die Betrachtung der Kritikpunkte, die der Rechnungshof in 
seinen Jahresberichten vorbrachte, auf die Berichte der Jahre 1998 und 1999 beschränkt werden. 
Der Bericht für 1999, der bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht war, enthält folgende 
kritische Bemerkungen zu den Mitgliedstaaten: 

a) Die Mitgliedstaaten begingen eine Reihe formaler Fehler, die auf folgende Sachverhalte 
zurückzuführen waren: Die Endbegünstigten wiesen nicht belegte Beträge aus; die 
Verfahrensvorschriften wurden nicht eingehalten, und das System des Abschlusses nach 
Jahrestranchen beim ESF wurde nicht eingehalten (3.47). 

b) Die Nationalen Aktionspläne für beschäftigungspolitische Maßnahmen waren nicht 
ausreichend konkret und durchgreifend; sie wiesen unzureichende Bezüge zu den ESF-
Maßnahmen auf, und es fehlte an quantifizierten Zielen und Leistungsindikatoren. 

c) In den Ausgabenbescheinigungen treten noch immer zu viele Regelwidrigkeiten auf, wie das 
nach Abschluss der operationellen Programme noch vorhandene erhebliche Ausmaß an 
Fehlern zeigt (3.76). 

d) Die Finanzverfahren und internen Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten sind 
verbesserungsbedürftig (3.79). 

In seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 199817 verlieh der Rechnungshof zum Abschluss der 
Diskussion der Strukturmaßnahmen seiner allgemeinen Zufriedenheit mit den Grundprinzipien 
der Strukturfondsregelungen Ausdruck. Er vertrat die Auffassung, dass die Grundsätze 
Programmplanung, Koordinierung, Partnerschaft und Bewertung wichtige Neuerungen zur 
Verstärkung der Transparenz und Effizienz der Interventionen sind (Ziffer 3.102). Obwohl nach 
seinen Worten mit jedem neuen Programmplanungszeitraum Verbesserungen erzielt worden 
waren, äußerte er folgende Ansicht (Ziffer 3.103):  

[…]Bei der Anwendung der Grundprinzipien sind jedoch immer noch nur ganz 
allmähliche Fortschritte zu verzeichnen, und oft verlagert sich das Gewicht auf 
nationaler, aber auch auf gemeinschaftlicher Ebene auf im wesentlichen formale 
Aspekte. 

                                                 
17 Europäischer Rechnungshof, Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1998, ABl. C 349 vom 03.12.99, S. 1. 
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Obwohl die Mitgliedstaaten seit Einführung der Fonds verpflichtet sind, eine effektive 
Finanzkontrolle der kofinanzierten Maßnahmen durchzuführen, fand der Rechnungshof jedes 
Jahr viele Beispiele für die Missachtung der Zuschussfähigkeitskriterien oder das Fehlen 
wesentlicher Angaben. 

Seiner Meinung nach könnte die Zuverlässigkeit der Informationen im Hinblick auf die 
Unterscheidung zwischen Vorschusszahlungen und Zahlungen von Restbeträgen noch 
wesentlich verbessert werden (Ziffer 3.8): 

Die in der Rechnungsführung der Gemeinschaft ausgewiesenen Zahlungen entsprechen 
den verschiedenen Vorschuss- oder Erstattungszahlungen der Kommission an die für die 
Durchführung der Programme verantwortlichen nationalen oder regionalen Behörden. 
Naturgemäß können diese Zahlungen nicht den tatsächlichen Durchführungsstand der 
Programme wiedergeben und dürfen nicht mit den an die Endbegünstigten getätigten 
Zahlungen gleichgesetzt werden. 

Darüber hinaus erklärte der Rechnungshof, dass die meisten der Fehler, die die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge beeinträchtigen, bei den 
Endbegünstigten auftreten, zu denen auch öffentliche Stellen zählen, die die Programme oder 
Maßnahmen verwalten. Viele dieser Fehler sind auf die Unzulänglichkeit der 
Verwaltungssysteme zurückzuführen und "zeigen, dass die angestrebten Systemverbesserungen 
noch nicht erreicht wurden" (Ziffer 3.28). Zu den vom Rechnungshof festgestellten Fehlern 
zählten beispielsweise das Fehlen angemessener Belege zur vollständigen Begründung der 
gemeldeten Ausgaben, das Fehlen einer gesonderten Buchführung, unzureichende Kontrollen, 
unzulängliche Ausschreibungsverfahren und übermäßige Verzögerungen bei den Zahlungen an 
die Begünstigten. Wegen dieser formalen Fehler ist mitunter kein ausreichender Prüfpfad 
gewährleistet. 

Zu den Kontrollen bemerkte der Rechnungshof (Ziffer 3.33), dass die 
Strukturfondsinterventionen von den Mitgliedstaaten und von der Kommission nicht 
ausreichend an Ort und Stelle kontrolliert werden. Obwohl die meisten in den 
Ausgabenbescheinigungen festgestellten Fehler die Vorschusszahlungen der Kommission nicht 
unmittelbar beeinträchtigen, treten nach Ansicht des Rechnungshofes noch zu viele 
Regelwidrigkeiten auf, und es besteht weiterhin die Gefahr, dass diese Regelwidrigkeiten beim 
Abschluss der Interventionen Auswirkungen haben. 

Unlängst beschloss der Rechnungshof, eine Sonderprüfung der Begleit- und Kontrollsysteme in 
den Mitgliedstaaten insbesondere im Hinblick auf die Verordnungen (EG) 2064/97 und 1681/94 
vorzunehmen. Die erstgenannte Verordnung betrifft die Finanzkontrolle durch die 
Mitgliedstaaten bei von den Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen, die zweite die 
Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung der 
Strukturpolitiken. Mit der Vorlage dieser Berichte wird im Laufe des Jahres 2001 gerechnet. 

3. Ausschuss für Haushaltskontrolle 

Auf der Grundlage von Entscheidungen der Kommission im jeweiligen Jahr erteilt das 
Europäische Parlament Entlastung im Hinblick auf die Strukturfonds. Dabei stützt es sich 
insbesondere auf den Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofes und dessen 
"Zuverlässigkeitserklärung" in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge. Auch 
Sonderberichte des Rechnungshofes und zahlreiche Informationen aus sonstigen Quellen 
werden hinzugezogen. Die Entscheidungen der Kommission beziehen sich in diesem Falle auf 
Vorschusszahlungen an die Mitgliedstaaten, die Erstattung der getätigten Ausgaben und die 
finanziellen Schlussfolgerungen aus den Ermittlungen der Kommission in den Mitgliedstaaten. 
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Konkret übermittelt der Haushaltskontrollausschuss der Kommission zu Beginn jedes Jahres die 
Jahresarbeitspläne für die einzelnen Fonds, und die für die Strukturfonds zuständigen 
Berichterstatter leisten durch Arbeitsdokumente Zuarbeit zum endgültigen 
Entlastungsbeschluss. 

In jüngster Zeit äußerte der Haushaltskontrollausschuss Besorgnis18 über die Verwaltung der 
EU-Strukturfonds auf nationaler Ebene, da die vom Europäischen Rechnungshof identifizierten 
Fälle von schlechter Verwaltung in der Mehrheit die dezentralisierte Verwaltung der 
Strukturfonds in den Mitgliedstaaten betrafen. 

Wie der Haushaltskontrollausschuss feststellte, spielen die Mitgliedstaaten bei der Verwaltung 
der Programme der Fonds die wichtigste Rolle, da die Vorbereitungsarbeit, die Analyse und die 
Kontrolle in ihren Händen liegt, während sich die Rolle der Kommission auf die Leistung von 
Voraus- und Restzahlungen beschränkt. Besonders bei den Ausgabenbescheinigungen wurde 
eine beträchtliche Zahl an Fehlern festgestellt. 

Es gab Fälle, in denen die Endbegünstigten die Vorschriften für die Auftragsvergabe und für 
staatliche Beihilfen nicht eingehalten hatten. Mitunter gab es keine Belege für die Ausgaben, 
und pauschal angegebene Ausgaben entsprachen nicht den tatsächlichen Beträgen. 

Das hier angeführte Arbeitsdokument des Haushaltskontrollausschusses wurde im 
Zusammenhang mit der allgemeinen Entlastung der Kommission erarbeitet. Es enthielt erneut 
den Hinweis darauf, dass die Mitgliedstaaten weitere Maßnahmen ergreifen müssen, um eine 
ordnungsgemäße und effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Sie müssen über eine effiziente 
zentrale Verwaltung verfügen, die alle Ausgaben überwacht und für die Rechnungsführung 
zuständig ist. Die Mitgliedstaaten müssen es ermöglichen, dass ihre Rechnungshöfe oder 
staatliche Rechnungsprüfer die zentrale Verwaltung und die einzelnen Zahlungen überprüfen. 
Diese Bewertung darf sich nicht nur auf die realen Kosten stützen, sondern es müssen auch die 
existierenden Regelungen sowie die Kostenwirksamkeit beachtet werden. 

In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni mit den Bemerkungen, die 
integrierender Bestandteil des Beschlusses zur Entlastung der Kommission für die Ausführung 
des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 1998 sind, begrüßte das Parlament im Plenum 
die Entwicklung neuer Arbeitsblätter zur Förderfähigkeit (Ziffer 19), forderte jedoch 
nachdrücklich (Ziffer 20), von der Kommission über die Effizienz der Kontrollen laufend 
informiert zu werden, die von den Mitgliedstaaten gemäß Verordnung 1260/1999 (Artikel 39 
Abs. 1) durchgeführt werden. 

Dieser Artikel besagt: 

Es obliegt in erster Linie den Mitgliedstaaten, bei Unregelmäßigkeiten Nachforschungen 
anzustellen, bei nachgewiesenen erheblichen Veränderungen der Art oder der 
Durchführungs- und Kontrollbedingungen einer Intervention tätig zu werden und die 
erforderlichen Finanzkorrekturen vorzunehmen. 

Der Mitgliedstaat nimmt die in Bezug auf die individuelle oder systematische 
Unregelmäßigkeit erforderlichen Finanzkorrekturen vor. Die von dem Mitgliedstaat 
vorgenommenen Korrekturen bestehen in der Streichung oder Kürzung der 
Gemeinschaftsbeteiligung. Der Mitgliedstaat kann die auf diese Weise freigesetzten Mittel 
[...] für die betreffende Intervention wiederverwenden. 

                                                 
18 Europäisches Parlament, Arbeitsdokument über die Strukturfonds – Haushaltsjahr 1998 (Jahresbericht des 
Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 1998), Ausschuss für Haushaltskontrolle, Berichterstatter: Gianfranco Dell’ 
Alba, Gabriele Stauner, 10.03.00, PE 285.777/rev. 
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Ferner forderte das Parlament (Ziffer 21), über allgemeine Probleme in den Beziehungen zu den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 unterrichtet zu werden. 
Dieser besagt: 

Wenn die Kommission nach Abschluss der erforderlichen Überprüfungen feststellt, dass 

a) ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen gemäß Absatz 1 nicht nachgekommen ist 
oder  

b) eine Intervention insgesamt oder zum Teil die Beteiligung der Fonds weder ganz 
noch teilweise rechtfertigt oder  

c) bei den Verwaltungs- und Kontrollsystemen beträchtliche Mängel vorliegen, die zu 
systematischen Unregelmäßigkeiten führen könnten, 

so setzt die Kommission die ausstehenden Zwischenzahlungen aus und fordert den 
Mitgliedstaat unter Angabe ihrer Gründe auf, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu 
äußern und gegebenenfalls alle erforderlichen Korrekturen vorzunehmen. 

Erhebt der Mitgliedstaat Einwände gegen die Bemerkungen der Kommission, so wird er 
von der Kommission zu einer Anhörung eingeladen, bei der beide Seiten in 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Partnerschaft bemüht sind, zu einer Einigung 
über die Bemerkungen und die daraus zu ziehenden Schlüsse zu gelangen. 

In Ziffer 23 der genannten Entschließung drückte das Parlament sein Bedauern über die nach 
wie vor hohe Anzahl auftretender Regelwidrigkeiten insbesondere bei den 
Ausgabenbescheinigungen aus, die der Rechnungshof festgestellt hatte. Es forderte die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Verwaltungssysteme den Anforderungen der 
Strukturfondsverordnungen entsprechend anzupassen, um eine effiziente Verwaltung der 
Strukturmaßnahmen der neuen Programmplanungsperiode 2000-2006 zu gewährleisten. 

4. Ausschuss Unabhängiger Sachverständiger 

Nach der Veröffentlichung des ersten Berichts des Ausschusses Unabhängiger 
Sachverständiger, in dem Anschuldigungen betreffend Betrug, Missmanagement und 
Nepotismus in der Europäischen Kommission untersucht worden waren, forderte das 
Europäische Parlament einen zweiten Bericht, der eine Analyse der derzeitigen Praxis und 
Vorschläge zur Bekämpfung von Missmanagement, Unregelmäßigkeiten und Betrug19 enthalten 
sollte. Obwohl im zweiten Bericht Kritik an der Kommission und nicht an den Mitgliedstaaten 
geübt wird, lassen sich ihm doch auch einige diesbezügliche Bemerkungen des Ausschusses 
entnehmen. 

Was die neuen Strukturfonds-Verordnungen anbelangt, so vertritt der Ausschuss die 
Auffassung, dass sie Klarheit über die Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten 
schaffen, ist jedoch nicht überzeugt, dass sie in der Praxis zu einer besseren Kontrolle führen 
werden. Dies werde von ihrer Umsetzung abhängen. Dies bisherigen Erfahrungen mit der 
Umsetzung der derzeitigen Kontrollbestimmungen erlauben dazu keine optimistischen 
Prognosen. 

Der Ausschuss räumt ein, dass fast immer die Mitgliedstaaten die Gemeinschaftsmittel in ihrem 
Staatsgebiet auszahlen. Wird jedoch eine Unregelmäßigkeit oder ein Betrug im Zusammenhang 
mit Gemeinschaftsmitteln nicht aufgedeckt oder nicht gemeldet, belastet dies jedoch den 

                                                 
19 Ausschuss Unabhängiger Sachverständiger, Zweiter Bericht über die Reform der Kommission, Analyse der 
derzeitigen Praxis und Vorschläge zur Bekämpfung von Missmanagement, Unregelmäßigkeiten und Betrug, 
10.09.99. 
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Gemeinschaftshaushalt, nicht den Haushalt des Mitgliedstaates. Der Ausschuss widerlegt das 
Argument, dass beide Seiten gleiche Interessen haben und daher für die Mitgliedstaaten ein 
Anreiz zur Wiedereinziehung unrechtmäßiger Zahlungen besteht, weil die Projekte mit den 
Mitgliedstaaten kofinanziert werden. Obwohl die Mitgliedstaaten den Verordnungen zufolge 
verpflichtet sind, die Kommission über gerichtliche und administrative Maßnahmen im 
Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten zu informieren, haben die nationalen Behörden der 
Kommission im Jahr 1997, in dem ungefähr 500.000 Projekte abgewickelt wurden und die 
Gesamtausgaben des Regionalfonds 13 Milliarden ECU betrugen, nur 79 Unregelmäßigkeiten 
gemeldet, die sich insgesamt auf 27,5 Millionen ECU beliefen. 

In diesem Zusammenhang klafft nach Aussage des Ausschusses eine enorme Lücke zwischen 
den Fällen, die der Kommission als Unregelmäßigkeiten gemeldet werden, und den Fehlern, die 
bei einer unabhängigen und korrekten Rechnungsprüfung festgestellt wurden. 

Er stellt fest: 

Dafür könnte es zweierlei Gründe geben. Entweder die Kommission und die 
Mitgliedstaaten haben keine Vorstellung davon, was wirklich vorgeht, oder die 
Mitgliedstaaten wissen es, die Kommission jedoch nicht. 

In beiden Fällen sei das Ausmaß der Unwissenheit der Kommission nicht zu rechtfertigen. Die 
Unkenntnis oder Nichteinhaltung der Bestimmungen der Verordnungen seitens der 
Mitgliedstaaten (beispielsweise Meldung von Unregelmäßigkeiten) sei offensichtlich. 

Wie der Ausschuss in seinen Schlussfolgerungen hinsichtlich der gemeinsamen Verwaltung der 
Strukturfonds besorgt erklärt, hat die legislative und administrative Entwicklung der 
Strukturfonds dazu geführt, dass die Entscheidungsbefugnisse und die effektive Kontrolle der 
Leitung und der Ausgaben eindeutig an die Mitgliedstaaten übergegangen sind. Der Ausschuss 
wirft der Kommission vor, nicht energisch genug aufgetreten zu sein, um die betroffenen Mittel 
vor Unregelmäßigkeiten zu schützen. Die Kommission als Letztverantwortliche für die 
Ausführung des Haushalts dürfe sich nicht darauf verlassen, dass Unregelmäßigkeiten im 
Bereich der Strukturfonds von den Mitgliedstaaten in ausreichendem Maße routinemäßig 
aufgedeckt und korrigiert werden. Zwar geht der Ausschuss insbesondere auf das schuldhafte 
Verhalten der Europäischen Kommission ein, doch ergeben sich daraus eindeutige 
Schlussfolgerungen bezüglich der Mitschuld der Mitgliedstaaten. 

 

* * * 

 

Die oben wiedergegebenen Bemerkungen des Ausschusses Unabhängiger Sachverständiger sind 
äußerst kritisch. Im vorliegenden Dokument geht es natürlich um die Einhaltung der 
Verordnungen durch die Behörden der Mitgliedstaaten, doch die Kommission hat darum 
gebeten, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass derzeit zahlreiche Bemühungen um eine 
bessere Kontrolle der EU- Ausgaben durch die Strukturfonds unternommen werden und dass 
überdies in der Kommission selbst eine Umstrukturierung im Gange ist. Vor kurzem wurden 
einige Referate der Generaldirektion Finanzkontrolle auf diejenigen GD verlagert, die direkt für 
die Fonds zuständig sind, und es wurden Änderungen an den Verfahren der Finanzverwaltung 
vorgenommen, um den Führungs- und Verwaltungskräften in der Kommission eine größere 
finanzielle Verantwortung zu übertragen. Die Zahl der von der Kommission vorgenommenen 
Kontrollbesuche zur Prüfung der fondsbezogenen Finanzkontrollverfahren der Mitgliedstaaten 
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soll von 169 (1999) auf 194 (2000) steigen. Die Kommission hat erklärt, dass Finanzkorrekturen 
zur Anwendung kommen, wenn bei den Kontrollen "systematische Unregelmäßigkeiten" der 
zuständigen Behörden festgestellt werden. 

 

 

 

* * * 
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Kapitel III  UMSETZUNG DER PROGRAMME IN FÜNF MITGLIEDSTAATEN (DEUTSCHLAND, 
GRIECHENLAND, IRLAND, ITALIEN, SPANIEN) 

1. Die fünf Mitgliedstaaten 

Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die vorliegende Studie auf die Durchführung der 
Strukturfonds in nur fünf der 15 EU-Länder: Deutschland, Griechenland, Irland, Italien und 
Spanien. Alle diese Mitgliedstaaten erhalten umfangreiche Fördermittel aus den Strukturfonds. 
An ihrem Beispiel sollen die verschiedenen Arten von Problemen betrachtet werden, die in 
Ländern mit unterschiedlichen Verwaltungssystemen und unterschiedlichem Stand der 
Wirtschaftsentwicklung auftreten können. Im Zeitraum 1994-1999 betrug die finanzielle 
Unterstützung der Gemeinschaft für Deutschland 21 845 Mio. €, für Griechenland 14 153 
Mio. €, für Irland 5 979 Mio. €, für Italien 22 129 Mio. € und für Spanien 34 157 Mio. €. (Diese 
Zahlen beinhalten auch die Beträge, die im Rahmen anderer Gemeinschaftsinitiativen außer 
"Interreg" gewährt wurden. Sie stammen aus Anhang 7 des Zehnten Jahresberichts über die 
Strukturfonds). Um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken, müssen Größe und 
Entwicklungsstand der einzelnen Empfängerländer in Betracht gezogen werden. 

Deutschland, Italien und Spanien gehören von der Fläche wie auch von der Bevölkerung her zu 
den größeren Ländern der Union. Deutschland hatte 1996 81,92 Mio. Einwohner, Italien 
57,23 Mio. und Spanien 39,67 Mio. Dagegen zählen Griechenland und Italien mit 10,49 bzw. 
3,55 Mio. Einwohnern zu den kleineren Mitgliedstaaten. Drei der fünf hier betrachteten 
Mitgliedstaaten, nämlich Griechenland, Irland und Spanien, gehören zur Gruppe der vier 
sogenannten Kohäsionsländer; d.h. sie erhalten neben den Beiträgen aus den Strukturfonds auch 
umfangreiche Fördermittel aus dem Kohäsionsfonds. Es handelt sich um wirtschaftlich 
schwächer gestellte Länder, in denen sich einige der ärmsten Regionen der Union befinden20. 

Deutschland und Italien wiederum sind vergleichsweise wohlhabende Mitgliedstaaten. 
Allerdings weisen die einzelnen Regionen dieser Mitgliedstaaten große Disparitäten auf. Es ist 
kein Geheimnis, dass in Italien zwischen dem Süden einerseits sowie Mittel- und Norditalien 
andererseits ein enormes Wirtschaftsgefälle existiert. Die Strukturfonds sollen zur Verringerung 
dieses Gefälles beitragen, das sich in den letzten Jahren noch verstärkt hat. Ähnlich verhält es 
sich in Deutschland, wo sehr gravierende Unterschiede zwischen den alten und den neuen 
Bundesländern bestehen. Im Süden Italiens und in den neuen deutschen Bundesländern erreicht 
das Pro-Kopf-BIP nur etwa 50 % bis 65 % des EU-Durchschnitts. 

Was den Staatsaufbau und die öffentliche Verwaltung anbetrifft, so besteht in Deutschland 
eindeutig ein hoher Dezentralisierungsgrad, da die Erfüllung staatlicher Aufgaben zu einem 
großen Teil Sache der Länder ist. Auch Italien und Spanien weisen eine dezentralisierte Struktur 
auf, doch generell haben die Zentralregierungen hier größere Machtbefugnisse als die Regionen. 
In Griechenland und Irland wiederum existiert eine starke Zentralgewalt, was sich im Falle 
Irlands offenbar sehr günstig auf die nationale Wirtschaftsentwicklung ausgewirkt hat. Die drei 
großen Länder – Deutschland, Italien und Spanien- verfügen über entsprechend große 
Verwaltungen. In Griechenland und Irland ist die Verwaltungskapazität auch aufgrund der 
Landesgröße geringer; d. h. es stehen weniger personelle Ressourcen und Dienstleistungen zur 
Verfügung. 

                                                 
20 Bei diesen armen Regionen handelt es sich zumeist um ländliche Gebiete, während die städtischen 
Ballungsgebiete dieser Mitgliedstaaten eine relativ starke Wirtschaftskraft aufweisen und insbesondere die 
Wachstumsraten höher sind als in den armen ländlichen Regionen. 
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2. Länderspezifischer Überblick 

 2.1. Deutschland 

Aus den statistischen Angaben zur deutschen Wirtschaft geht hervor, dass dieses Land im 
Hinblick auf BIP, Produktivität und Exportkapazität klar über dem europäischen Durchschnitt 
liegt. Hinter den Zahlen verbergen sich jedoch beträchtliche Unterschiede zwischen den 
Regionen (konkret zwischen den alten und den neuen Bundesländern). Daher erhalten die neuen 
Bundesländer den größten Teil der Strukturfondsmittel. Im Zeitraum 1994-1999 waren nur die 
neuen Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen) sowie der Ostteil Berlins förderfähig im Rahmen von Ziel 1, auf das 70 % der Mittel 
entfielen, die insgesamt für die sechs Ziele (Ziel 1 bis 5b) gewährt wurden21. 

Ein weiterer beachtenswerter Aspekt ist der föderale Aufbau der Bundesrepublik Deutschland, 
wo die Regionalpolitik in der Kompetenz der Länder liegt. Daher ist bei der Verwaltung der 
Strukturfondsprogramme stets die Gewaltenteilung zwischen Bund und Ländern zu 
berücksichtigen. 

A. Verwaltungsgrundlagen 

Gemäß Artikel 9 der Verordnung Nr. 1260/99 über die Strukturfonds (2000-2006) bildet das 
von der Kommission im Einvernehmen mit den deutschen Behörden genehmigte 
Gemeinschaftliche Förderkonzept (GFK) die Grundlage für die Strukturfondsförderung in 
Deutschland. 

Verwaltungsbehörde für das GFK ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 
Außerdem gibt es eine separate Verwaltungsbehörde für jedes operationelle Programm (OP). 
Bei den regionalen Multifondsprogrammen ist dies in der Regel das Wirtschaftsministerium des 
betreffenden Landes und bei den sektorspezifischen Programmen das entsprechende 
Bundesministerium (z.B. für das OP Verkehr das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen). Die Verwaltungsbehörde für das GFK arbeitet mit den Verwaltungsbehörden 
für die OP zusammen. 

Als Zahlstellen fungieren folgende Einrichtungen: für den EFRE das Bundesamt für Wirtschaft, 
für das OP Verkehr das Bundesministerium der Finanzen, für den ESF die Bundesanstalt für 
Arbeit und für den EAGFL sowie das FIAF das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Kontoführende Stelle ist die Bundeskasse, auf deren Konto alle 
EU-Strukturfondsmittel eingehen. 

Die GFK-Verwaltungsbehörde überwacht die EFRE-Zahlstelle des Bundes und koordiniert 
gemeinsam mit den anderen Fondsverwaltern des Bundes und dem Bundesministerium der 
Finanzen alle Fragen der Finanzkontrolle und der EU-Zahlungen in Deutschland. 

Die Zahlungsanträge werden durch das jeweilige Bundesland auf Grundlage der tatsächlich 
getätigten Ausgaben erstellt und dem Bundesamt für Wirtschaft (BAW) vorgelegt. Vom BAW 
werden die Anträge auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit überprüft und mit entsprechenden 
Anschreiben an die Kommission weitergeleitet. Die Kommission überweist die beantragte 
Zahlung an die Bundeskasse. Diese teilt dem BAW den Eingang der Mittel mit und stellt dem 
BAW über das Bundesministerium für Wirtschaft diese Mittel zur Bewirtschaftung zur 
Verfügung. Das BAW veranlasst die Weiterleitung der Mittel an das betroffene Bundesland; es 
erstellt Auszahlungsanordnungen für 100 v.H. des Anteils der Zahlung, der außerhalb der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA) und 50 v.H. des 
Anteils, der innerhalb der GA eingesetzt werden soll. Gleichzeitig unterrichtet das BAW die 
                                                 
21 Näheres dazu siehe: http://www.inforegio.cec.eu.int/wbover/overmap/d/ifs6_de.htm. 
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entsprechende Verwaltungsbehörde über die Überweisung. Die Überweisung wird von der 
Bundeskasse an die jeweilige Landeskasse vorgenommen. Die verbleibenden 50 v.H. des 
Anteils, der innerhalb der GA eingesetzt werden soll, dienen der Verstärkung des Bundesanteils 
an der GA. Sie stehen den Ländern im Rahmen ihrer Bewirtschaftungsbefugnis für 
Auszahlungen zur Verfügung.22 

Der Begleitausschuss für das GFK wird in Deutschland im Einvernehmen mit der benannten 
Verwaltungsbehörde und nach Anhörung der Partner eingesetzt. Er setzt sich zusammen aus 
Vertretern von Bundesministerien, Landes- bzw. Staatsministerien der Bundesländer sowie der 
Europäischen Kommission und der EIB. Den Vorsitz des Begleitausschusses führt das 
Bundesministerium für Wirtschaft. Separate Begleitausschüsse existieren für die einzelnen OP. 

Eine zwischen der Kommission und der Bundesregierung im Oktober 1997 getroffene 
Vereinbarung bildet die Grundlage für die erforderlichen Verwaltungs- und 
Kontrollmaßnahmen. Über eventuell auftretende Probleme oder notwendige Änderungen 
werden sich Kommission, Bund und Länder in Partnerschaft verständigen. 

Die Halbzeitbewertung für die Programme wird unter der Verantwortung der jeweiligen 
Verwaltungsbehörde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission vorgenommen. Die 
Ex-post-Bewertung erfolgt unter der Verantwortung der Europäischen Kommission in 
Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung und den Verwaltungsbehörden. 

B. Probleme 

Wie oben dargelegt, nimmt das Bundesamt für Wirtschaft alle Zahlungsanträge entgegen, 
unterschreibt sie und leitet sie an die Kommission weiter. Das Problem hierbei ist, dass diese 
Bundesbehörde aus folgendem Grund nicht wissen kann, ob die Anträge korrekt und förderfähig 
sind: Die Länder leisten gemäß ihren eigenen Bestimmungen Vorschusszahlungen an die 
Begünstigten. Sie nehmen aber keine Rechnungen entgegen. Im Zuge der Abwicklung so vieler 
Einzelprojekte (30- bis 40 000 in einem Sechs- oder Siebenjahreszeitraum) muss einfach 
Verwirrung hinsichtlich der geleisteten Zahlungen entstehen. Letztendlich wissen die Behörden 
natürlich, wer die Zuwendungsempfänger waren. Das Problem ist, dass sie während des 
Programmablaufs nicht klar im Bilde sind und daher nicht für die Anträge bürgen können, die 
sie beim Bundesamt für Wirtschaft einreichen. Es besteht ein offensichtlicher Bedarf an einem 
internen Kontrollsystem zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
bestätigten und an die Kommission weitergeleiteten Anträge. Die Einrichtung eines derartigen 
Systems wird allerdings nicht leicht sein, da sich die Frage der Kompetenzteilung zwischen 
Bund und Ländern stellen wird. 

Zum Thema Kontrollen stellt die Kommission fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den 
Landesrechnungshöfen, die in Deutschland für die Kontrollen zuständig sind, und dem 
Europäischen Rechnungshof nicht leicht ist. Die Landesrechnungshöfe zeigen keine 
Kooperationsbereitschaft. Angesicht der Tausenden zu kontrollierenden Programme tendieren 
sie dazu, sich auf die Kontrolle der nationalen Beihilfen und nicht der europäischen Ausgaben 
zu konzentrieren. Die Landesrechnungshöfe prüfen zwar einige Projekte, führen aber nur 
wenige Kontrollen vor Ort durch. Im Allgemeinen gewährleistet das derzeitige Kontrollsystem -
bzw. die Art und Weise seiner Handhabung – keine effizienten Kontrollen. 

                                                 
22 Näheres dazu siehe: Zusammenfassung des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts Deutschland 2000-2006 
(Ziel 1). 
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Allerdings sind offenbar nur wenige Fälle von Betrug und Missmanagement festzustellen. In der 
Frühphase der Anwendung der Strukturfonds in den neuen Ländern war Betrug ein häufiges 
Problem, das aber jetzt nicht mehr so gravierend ist. Das Hauptproblem ist die Feststellung der 
Förderfähigkeit der Ausgaben. Größtenteils sind es die nationalen Rechtsvorschriften, die keine 
ordnungsgemäße Anwendung finden. Ferner treten oft Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Auftragsvergabe und der Umweltverträglichkeitsprüfung auf, weil auch hier 
die nationalen Gesetze nicht korrekt angewandt werden. 

Ein bedeutender Engpass und eine weitere denkbare Ursache für die geringe Effizienz der 
Kontrollen ist der Mangel an Personal. Das Kontrollpersonal lässt in qualitativer wie auch in 
quantitativer Hinsicht zu wünschen übrig. Eine besondere Gefahr liegt darin, dass das ständige 
Personal immer weiter abgebaut wird und befristete Einstellungen für die einzelnen Programme 
erfolgen. Da die neuen Länder, auf die die überwiegende Mehrheit der Programme entfällt, 
insgesamt nur über eine geringe Verwaltungskapazität verfügen, wird die 
Strukturfondsverwaltung ineffizient und das Kontrollsystem ernstlich gefährdet. 

 2.2. Griechenland 

Griechenland als eines der vier Kohäsionsländer sah sich insbesondere in den achtziger und zu 
Beginn der neunziger Jahre mit ausgeprägten wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Es 
ist nach wie vor einer der Hauptbegünstigten der Strukturfonds und konnte, wie die 
Programmergebnisse zeigen, die verfügbaren Mittel erfolgreich absorbieren. Bisher betrafen die 
meisten Programme die Infrastruktur. Das gesamte Landesterritorium kommt für eine 
Strukturfondsförderung im Rahmen von Ziel 1 in Frage. Zwischen 1989 und 1999 erhielt 
Griechenland 26,9 Mrd. €, d.h. mehr als 2 500 € pro Einwohner. 

A. Verwaltungsgrundlagen 

Das griechische Wirtschaftsministerium ist bislang die übergeordnete Verwaltungsbehörde, die 
auch als Koordinator fungierte, sowie die einzige Zahlstelle. (In Ausnahmefällen werden 
Zuschüsse direkt vergeben). Für die einzelnen Programme existieren separate 
Verwaltungsbehörden mit gleichem organisatorischem Aufbau, die mit dem 
Wirtschaftsministerium zusammenarbeiten. Für ESF-Angelegenheiten ist das Ministerium für 
Arbeit und Sozialversicherung zuständig, für den EAGFL-Ausrichtung und das FIAF das 
Landwirtschaftsministerium und für den EFRE das Wirtschaftsministerium, das zugleich für die 
Gesamtkoordinierung verantwortlich zeichnet. 

Das griechische Parlament wird sich in Kürze mit einem Gesetzentwurf befassen, der einen 
neuen Rechtsrahmen für die "Verwaltung, Begleitung und Kontrolle des dritten GFK" schaffen 
soll. Mit diesem Gesetz werden die Bestimmungen der Verordnung 1260/99 und die 
Vereinbarungen mit der Europäischen Kommission, die der für den EFRE zuständige 
griechische "Ausschuss für die Entwicklung und Umstellung der Regionen" genehmigt hat, im 
griechischen Recht verankert. Die für die EU-Strukturfonds zuständige Dienststelle des 
Wirtschaftsministeriums soll von Grund auf umstrukturiert werden und hochqualifizierte 
Mitarbeiter einstellen. Die Programmplanung und die Organisation der Verwaltung bei allen 
verantwortlichen Behörden soll durch eine spezielle Verwaltungsstelle (MOU) unterstützt 
werden, die im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingerichtet wurde. 

Vorgesehen ist auch die Schaffung einer neuen Koordinierungsbehörde, da sich die erste und die 
zweite Kontrollebene teilweise überschneiden. Als erste Kontrollebene sollen alle 
Verwaltungsbehörden fungieren, indem sie durch eine vorsorgliche fortlaufende Kontrolle vor 
Einreichung der Projekte sicherstellen, dass die Vorhaben ausgereift und ausreichend vorbereitet 
sind. Ein "integriertes Management-Informationssystem" wird durchgängige Kontrollen 
während des gesamten Durchführungszeitraums ermöglichen. 
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Die zweite Kontrollebene bildet die in dem erwähnten Gesetzentwurf vorgeschlagene neue 
Zahlstelle, die als eigenständige Dienststelle beim Wirtschaftsministerium eingerichtet werden 
soll. Ihr wird die Finanzprüfung sämtlicher Transfers der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
in Griechenland obliegen. 

Eine dritte Kontrollebene stellen die externen Kontrollen durch die Rechnungsstelle des 
Finanzministeriums dar, der die Zahlstelle alle erforderlichen Angaben übermitteln muss. Diese 
Dienststelle wird für die allgemeine Koordinierung der externen Kontrolle bei den 
Verwaltungsbehörden und Endbegünstigten zuständig sein, um eine ordnungsgemäße und 
effiziente Verwaltung zu gewährleisten. Sie wird Stichprobenkontrollen und Kontrollen vor Ort 
durchführen. 

B. Probleme 

Griechenland hat in Bezug auf die Absorption bislang recht gute Leistungen gezeigt, was nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass bisher große öffentliche Bauvorhaben im Vordergrund 
standen. In den meisten Fällen handelte es sich um umfangreiche Projekte, die anscheinend 
oftmals aus politischen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen ausgewählt wurden, jedoch den 
formalen Anforderungen genügten. Dennoch gab es Kritik an der Qualität dieser Projekte und 
an der Auswahlgrundlage. Es kommt jetzt darauf an, durch öffentliche Ausschreibungen die 
Transparenz zu erhöhen und solche Bereiche der Wirtschaftsentwicklung wie die Forschung und 
Ausbildung zu fördern, in denen die Durchführung von Projekten oft schwieriger ist als im 
Infrastrukturbereich. 

Die Ergebnisse der Bewertung vorangegangener Projekte müssen beim Planungsprozess 
Berücksichtigung finden, damit sie sich in der künftigen Auswahl niederschlagen. Erforderlich 
ist außerdem eine stärkere Verbreitung von Informationen über mögliche Weichenstellungen 
und Optionen der Wirtschaftsentwicklung. 

Als schwierig hat sich die wirksame und effiziente Koordinierung der Strukturfondsverwaltung 
erwiesen. In Griechenland gibt es nach wie vor eine Vielzahl von Programmen und eine 
entsprechend große Zahl von Verwaltungsbehörden (eine je Programm), wodurch die 
Übersichtlichkeit beeinträchtigt wird. Verwaltungsbehörde und Zahlstelle sind nicht immer 
voneinander getrennt, aber die Verordnungen räumen diese Möglichkeit ein. Dennoch ist 
wichtig, dass innerhalb eines Ministeriums nicht ein und dieselbe Dienststelle beide Funktionen 
ausübt und dass die Kontrollfunktion unabhängig ist. In dieser Angelegenheit wurde -bisher- 
noch keine Übereinstimmung mit den griechischen Behörden erzielt. 

Bei den Begleitausschüssen ergaben sich Probleme aus der derzeitigen Form der Organisation. 
Sie müssen ihre Aufsichtsfunktionen insbesondere im Hinblick auf die Halbzeitbewertungen 
wirksamer wahrnehmen. In einigen Regionen arbeiten sie zwar effektiver als in anderen, doch 
spielen die NRO in diesen Ausschüssen eine besonders geringe Rolle, und die erforderliche 
Einbeziehung der Sozialpartner hat mitunter zu Flexibilitätsverlusten und Verzögerungen bei 
der Entscheidungsfindung geführt. 

Es wurde ein Management-Informationssystem eingerichtet, doch geben seine Beschaffenheit 
und der Umfang der von ihm geleisteten Unterstützung bei der Programmdurchführung Anlass 
zu Zweifeln. Auf alle Fälle gibt es Mängel in Bezug auf die Publizität und Bewertung. Die 
Verfahren der Beantragung von Strukturfondsmitteln und der Publizierung der Ergebnisse 
müssen transparenter gestaltet werden. Erforderlich ist auch eine effektivere Bewertung, deren 
Ergebnisse Eingang in die Programmplanung finden und nicht nur in einem Anhang zu den 
Programmplanungsdokumenten festgehalten werden. Vor allem aber reicht der Bau von 
Infrastruktur nicht aus - auch ihre Nutzung muss im Zuge der Ex-ante-Bewertung und der Ex-
post-Bewertung untersucht werden. 
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Der Mangel an fachlich kompetentem Personal ist in Griechenland zu einem ernstzunehmenden 
Problem geworden. Derzeit besteht die Möglichkeit der Zahlung von Prämien an Personen, die 
an der Durchführung von Strukturfondsprogrammen mitarbeiten (ihre Einstellung wird von der 
Kommission kofinanziert), so dass ihre Bezüge über denen der anderen öffentlich Bediensteten 
liegen. Die Gehälter müssen weiter aufgestockt werden, damit qualifiziertes Personal gewonnen 
werden kann. Wichtig ist ferner, dass ein Einstellungstest durchgeführt wird (gemäß dem ASEP-
Verfahren für den öffentlichen Dienst) und dass die Stellenbesetzung ohne politische 
Einflussnahme erfolgt. 

 2.3. Irland 

Zwischen 1984 und 1988 erlebte Irland ein Konjunkturtief. Das BIP wuchs nur langsam, und die 
Arbeitslosigkeit erreichte den zweithöchsten Stand in der EU. Seit 1989 aber schreibt die irische 
Wirtschaft in Europa Erfolgsgeschichte, was zum Teil auch der Förderung durch die 
Strukturfonds zu verdanken ist. Irland erzielte die höchsten BIP-Wachstumsraten in Europa. 
Inflation und Staatsverschuldung liegen zwar noch über dem Gemeinschaftsdurchschnitt, sind 
jedoch erheblich zurückgegangen. Es wird damit gerechnet, dass die Staatsverschuldung im Jahr 
2000 auf 36 % des BIP sinkt und so einen der niedrigsten Werte in Europa erreicht. Einige 
tiefverwurzelte Probleme bestehen allerdings fort, darunter insbesondere die Defizite im Bereich 
der materiellen Infrastruktur und der Fachausbildung, die steigenden Arbeitskosten und die 
geografische Abgeschiedenheit. Ganz Irland ist förderfähig im Rahmen von Ziel 1 (Regionen 
mit Entwicklungsrückstand). Im Zeitraum 1994-1999 belief sich die Strukturfondsförderung auf 
5,6 Mrd. €23. In der Regel konzentriert sich der Einsatz der Strukturfondsmittel auf größere 
Infrastrukturprojekte und wird eng auf die nationalen Entwicklungspläne abgestimmt. 

In Irland besteht nach wie vor eine starke Zentralgewalt und die EU-Strukturfonds werden von 
den Ministerien der Zentralregierung verwaltet. In jüngerer Zeit jedoch wurden einige neue 
Stellen zur Förderung der lokalen Entwicklung eingerichtet, die sich mittlerweile profiliert 
haben. Galt im Zeitraum 1994-1999 noch ganz Irland als Ziel-1-Region, so erfolgt jetzt eine 
Unterteilung in zwei Regionen auf der "NUTS-II-Ebene" von Eurostat – die "Border, Midland 
and Western Region" (im Zeitraum 2000-2006 nach wie vor förderfähig im Rahmen von Ziel 1) 
und die als Ziel-1-Übergangsgebiet eingestufte "Southern and Eastern Region". 

Obwohl eine gewisse Regionalisierung im Gange ist, herrscht zwischen den Regionen 
Einvernehmen über die Schwerpunktaufgaben, da bei der Ausarbeitung der nationalen 
Entwicklungspläne umfassende Konsultationen erfolgten. Die Regionen und die Sozialpartner 
wirken in den Begleitausschüssen für das Gemeinschaftliche Förderkonzept (GFK) und die 
operationellen Programme mit. Bisher waren die vorhandenen Mittel ausreichend bemessen, um 
interne Konflikte zu vermeiden. Die Kommission leistet gewisse Zuarbeit zur Auswahl größerer 
Projekte. 

A. Verwaltungsgrundlagen 

Im Rahmen des GFK 2000-2006 gibt es fünf regionenübergreifende operationelle Programme 
und zwei regionale Programme. Die Verwaltungsbehörde für das GFK ist das 
Finanzministerium. Bei den regionenübergreifenden Programmen fungiert das zuständige 
Ministerium als Verwaltungsbehörde, bei den regionalen Programmen von jetzt an die 
Regionalversammlung. 

                                                 
23 Näheres dazu siehe: http://www.inforegio.cec.eu.int/wbover/overmap/irl/ifs4_en.htm 
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Im GFK 2000-200624 erhalten auch andere Gremien, die sogenannten Implementing 
Departments/Agencies (Durchführungsabteilungen/-agenturen) Aufgaben in konkreten 
Leistungs- oder Politikbereichen. 

Die Begleitung des GFK und der operationellen Programme ist Aufgabe der jeweiligen 
Verwaltungsbehörde und unterliegt der Kontrolle durch den Begleitausschuss für das GFK bzw. 
die Begleitausschüsse für die operationellen Programme. Die Begleitausschüsse werden im 
Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde und nach Anhörung der Sozialpartner entsprechend 
den institutionellen Regelungen und Praktiken eingesetzt. Sie bestehen aus Vertretern der 
Verwaltungsbehörden, der Durchführungsstellen, der Regionalversammlungen (und regionalen 
Behörden) und der vier Pfeiler der Sozialpartnerschaft; ferner sind die Europäische 
Kommission, die Zentrale Bewertungsstelle, der Nationale Entwicklungsplan und das 
Gleichstellungsreferat mit beratender Stimme vertreten. 

Für jeden Fonds existiert eine separate Zahlstelle: Für den EFRE ist dies das Finanzministerium, 
für den ESF das Ministerium für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, für den EAGFL-
Ausrichtung das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Entwicklung und für 
das FIAF das Ministerium für Meeres- und Naturressourcen. Das GFK für den Zeitraum 2000-
2006 sieht vor, dass die Zahlstellen Referate für die Finanzkontrolle einrichten (bzw. diese 
Funktion anderen Stellen übertragen), die die Verwendung der EU-Mittel stichprobenartig 
kontrollieren. Es besteht eine Verantwortungshierarchie im Hinblick auf die Finanzverwaltung 
und –kontrolle. Die Durchführungsstellen sind zuständig für die Bescheinigung der Ausgaben 
der Endbegünstigten und die Validierung sämtlicher Zahlungen, die gegenüber den 
Verwaltungsbehörden bescheinigt werden. Die Verwaltungsbehörden und die Zahlstellen führen 
Kontrollen in Bezug auf 5 % der Zahlungen durch, die sie gegenüber der Zahlstelle bzw. der 
Europäischen Kommission bescheinigt haben. Zusätzlich zu den Kontrollen, die die 
Finanzkontrollreferate auf Geheiß der Zahlstellen vornehmen, werden von den internen 
Kontrollreferaten der Durchführungsstellen und Verwaltungsbehörden Systemkontrollen 
durchgeführt. 

B. Probleme 

Einige Schwierigkeiten bereitete das Verständnis der Strukturfondsverordnungen und sonstigen 
Regeln, die mitunter für übermäßig kompliziert und unklar erachtet werden. Probleme gab es 
insbesondere in der Frage der Förderfähigkeit, da Unsicherheiten im Hinblick auf die 
Terminologie bestanden. Wichtig ist die bessere Information der für die Umsetzung der EU-
Vorschriften zuständigen Beamten. 

Ab und zu werden versehentlich unbezahlte Rechnungen in die Ausgabenerklärungen 
aufgenommen. 

Die Finanzkontrolle und Rechnungslegung sind als gut einzuschätzen. Es finden strenge 
Prüfungen und Kontrollen statt. Auch die Neuaufteilung von Mitteln nach den 
Halbzeitbewertungen wurde von den Begleitausschüssen erfolgreich bewerkstelligt. Zur 
Bewertung im Allgemeinen ist zu sagen, dass zwar mancher die Bestimmungen als übermäßige 
Belastung empfindet, Irland aber dennoch einen rigorosen Ansatz verfolgt. So wurden die 
Methoden und Modalitäten zur Erfassung der Reaktion der Begleitausschüsse und 
Verwaltungsbehörden auf die Empfehlungen der Bewerter verfeinert. Im neuen 
Programmplanungszeitraum werden die laufende Bewertung und die Halbzeitbewertung auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen rationalisiert. Es wurde eine Zentrale Bewertungsstelle 

                                                 
24 Kapitel 5 - Provisions for implementing the Community Support Framework, Summary of the Community 

Support - Ireland 2000-2006, in: http://www.irlgov.ie/finance/csfsummary1.htm. 
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zur Durchführung der laufenden Bewertung eingerichtet, die zuvor von externen Bewertern für 
die einzelnen operationellen Programme vorgenommen wurde. Die Bewertung wird künftig 
stärker strategisch orientiert sein und weniger Gewicht auf einzelne Projekte und Maßnahmen 
legen. 

Der bisherige gute Verlauf der Kontrolltätigkeit ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die 
von den EU-Strukturfonds finanzierten Programme eng mit den nationalen Bemühungen um 
den Ausbau der Infrastruktur integriert waren. Bei einem Übergang zu "immateriellen" 
Entwicklungsmaßnahmen - z.B. Ausbau der Forschungskapazität - könnten sich andere 
Probleme ergeben. Gegenwärtig werden bei den Kontrollen nur sehr geringe Fehler festgestellt. 

 2.4. Italien 

In Italien werden regionenübergreifende Programme (für alle Regionen einheitlich) sowie 
separate Programme für die einzelnen Regionen durchgeführt. Allerdings wurden die 
Einzelprogramme etwas beschnitten und die regionenübergreifenden Programme aufgestockt, 
da sie sich als effizienter erwiesen haben. Für den Zeitraum 2000-2006 sind sieben 
regionenübergreifende und sieben Einzelprogramme geplant. Die nachfolgenden Darlegungen 
betreffen überwiegend die Programme im Rahmen von Ziel 1 der Strukturfonds ("Entwicklung 
und strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand"), auf die im Zeitraum 
2000-2006 ca. 67 % der Strukturfondsmittel für Italien entfallen. 

A. Verwaltungsgrundlagen 

Die Verwaltungsbehörde für das GFK ist das Ministerium für das Staatsvermögen, den Haushalt 
und die Wirtschaftsplanung (Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (Servizio per le politiche 
dei Fondi Strutturali comunitari)). Ihm obliegt auch die Koordinierung der Durchführung des 
GFK mit dem Ziel, Überschneidungen zu vermeiden, die Kohärenz der Interventionen innerhalb 
eines Sektors zu gewährleisten und die Abstimmung der Interventionen innerhalb geografischer 
Gebiete sicherzustellen. Die Zuständigkeiten für die einzelnen Fonds teilen sich wie folgt auf: 
Zuständige Behörde für den ESF ist das Arbeitsministerium, für den EAGFL-Ausrichtung das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, für das FIAF das Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft und für den EFRE das Ministerium für das Staatsvermögen, den Haushalt und 
die Wirtschaftsplanung selbst. 

Zur Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen regionalen und nationalen Maßnahmen gibt 
es Begleitausschüsse für die nationalen Programme, in denen regionale Vertreter mitwirken, 
sowie Begleitausschüsse für die regionalen Programme, in denen Vertreter der Zentralregierung 
mitwirken, die für die jeweiligen Sektoren verantwortlich sind; ferner findet ein regelmäßiger 
Austausch von Berichten statt. 

Der Gesamt-Begleitausschuss erörtert mindestens einmal jährlich ein Dokument zur 
Koordinierung der Interventionen, das für alle Begleitausschüsse erarbeitet wird. 

Die allgemeine Verwaltung der Programme erfolgt durch die jeweils zuständigen Behörden 
mittels der in den betreffenden Organisationsstrukturen vorgesehenen Stellen. Die für das 
operationelle Programm zuständige Verwaltungsbehörde sorgt für die geeignete 
Aufgabenverteilung anhand einer klaren Beschreibung der Verfahren und durch Übertragung 
der Zuständigkeiten mittels eines Rechts- oder Verwaltungsakts. 

Es gibt mehrere Zahlstellen. Laut GFK ist die Zahlstelle "für die Erarbeitung, Prüfung und 
Ausstellung der Zahlungsanträge, den Empfang der Finanzmittel der Kommission und die 
vollständige Auszahlung der Strukturfondsmittel an die Endbegünstigten zuständig. Die 
Funktion der Zahlstelle kann von einer oder mehreren Behörden oder nationalen, regionalen 
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oder kommunalen Einrichtungen wahrgenommen werden. Die Zahlstellen für die operationellen 
Programme werden in den Programmen bezeichnet". Für jeden Fonds und für jede geförderte 
Region wurde eine Zahlstelle eingerichtet. Bei den zentral verwalteten Programmen fungieren 
Zentralministerien als Zahlstellen. Die Überwachung der Finanzströme übernimmt eine beim 
Ministerium für das Staatsvermögen für staatliches Rechnungswesen zuständige Stelle 
(Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE), die dem Gesamtbegleitausschuss in regelmäßigen 
Abständen Bericht erstattet25. 

Der GFK-Begleitausschuss wird durch Erlass des Ministeriums für das Staatsvermögen, den 
Haushalt und die Wirtschaftsplanung eingerichtet und besteht aus Vertretern der an der 
Durchführung beteiligten Einrichtungen und Parteien. Die Begleitausschüsse für die 
operationellen Programme werden auf der Ebene der Regional- oder Zentralregierung 
eingerichtet; ihre Zusammensetzung entspricht der des GFK-Begleitausschusses. 

Die Finanzkontrolle liegt überwiegend in den Händen der zuständigen Verwaltungsbehörden 
und erfolgt nach den geltenden innerstaatlichen Vorschriften. Im Einklang mit dem GFK 
werden Kontrollen sowohl im Rahmen der laufenden Verwaltung als auch im Nachhinein zur 
Prüfung der Effektivität und Zuverlässigkeit der verwendeten Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme durchgeführt. Die Systeme der Rechnungslegung in den einzelnen Regionen 
müssen gewährleisten, dass die Strukturfondsmittel in vereinbarter Höhe und fristgemäß an die 
Endbegünstigten gezahlt werden, dass die Mittelbindungen und Zahlungen im Einklang mit den 
Gemeinschaftsnormen erfolgen, dass die Zahlungen die beabsichtigten Empfänger erreichen und 
dass die bei Unregelmäßigkeiten zurückgeforderten Beträge erfasst werden. 

Das GFK enthält konkrete Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung der 
Gemeinschaftsvorschriften in den Bereichen Wettbewerb, öffentliche Auftragsvergabe, 
Umweltschutz, Gleichstellung, Sozialpolitik sowie kleine und mittlere Unternehmen. 

Verglichen mit den Bestimmungen für den Zeitraum 1994-1999 widerspiegeln die derzeitigen 
Regelungen das Bestreben um eine klare Benennung der Verantwortlichen für die spezifischen 
Aufgaben, die sich aus den neuen Verordnungen ergeben. Dieser Prozess wird von den 
nationalen und lokalen Verwaltungen gemeinsam getragen und ist eines der ersten wesentlichen 
Ergebnisse der neuen Bestimmungen. Bei den Ziel-1-Programmen wurden die operationellen 
Programme der Regionen zulasten der nationalen Programme ausgebaut; die Rolle der zentralen 
Behörden beschränkt sich nunmehr auf die Koordinierung, Kontrolle und Bewertung. Den 
regionalen Behörden wurde unmissverständlich die Verantwortung für eine verbesserte 
Finanzverwaltung übertragen. 

In der Mitte des Programmplanungszeitraums wird ein erheblicher Teil der zur Verfügung 
stehenden Mittel (10 %) denjenigen Programmen zugewiesen, die - auch im Hinblick auf die 
Finanzverwaltung - am effizientesten sind. 

B. Probleme 

Probleme scheint es in Italien vor allem mit der Koordinierung und Kohärenz zu geben, was 
oftmals auf politische Veränderungen in den zentralen und regionalen Verwaltungen 
zurückzuführen ist. In Anbetracht des stark gewachsenen Umfangs der regionenübergreifenden 
Programme, bei denen die einzelnen Regionen spezifische Aufgaben wahrnehmen können, ist 
das wirklich ernstzunehmende Ausmaß der Verwaltungsprobleme nicht verwunderlich. Bisher 
war eine wirksame und effiziente Koordinierung zwischen den Regionen nicht möglich. Italien 
schuf 1995 eine neue Koordinierungseinrichtung (cabina di regia), die die Zusammenarbeit 
                                                 
25 Die genauen Bestimmungen für die Verwaltungsbehörden und Zahlstellen sind in Kapitel 6 des kürzlich 
vereinbarten Gemeinschaftlichen Förderkonzepts für Ziel-1-Regionen in Italien dargelegt. 
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zwischen den Regionen fördern sollte. Diese wurde inzwischen durch die "Abteilung für 
Entwicklung und Kohäsion" im Ministerium für das Staatsvermögen (Ministero del Tesoro e del 
Bilancio) abgelöst. Beamte der zentralen Ebene nehmen an den Sitzungen der regionalen 
Begleitausschüsse teil und leisten jetzt auch technische Unterstützung. 

Auf regionaler Ebene treten unterschiedliche Probleme auf. Einige Behörden verfügen nicht 
über die nötigen Strukturen für ein effizientes Management. Stellenweise kostete es 
Überwindung, die Veränderungen einzuführen, die für die Umsetzung der 
Gemeinschaftsvorschriften erforderlich sind. In manchen Regionen mussten selbst sehr geringe 
Programmänderungen aufgrund verfassungsrechtlicher Vorschriften auf höchster politischer 
Ebene genehmigt werden. Neue Regelungen verpflichten jedoch die Regionen, im Bereich der 
Strukturfondsförderung eine Trennung zwischen Verwaltungsebene und politischer Ebene 
vorzunehmen, und aufgrund der EU-Vorschriften sahen sie sich zur Änderung ihrer 
Haushaltsgesetze genötigt. 

Die anfängliche Ineffizienz des zentralen GFK-Begleitausschusses war vielleicht auf die große 
Mitgliederzahl zurückzuführen. Es gelang dem Ausschuss jedoch, zwischen allen Beteiligten 
eine Partnerschaft aufzubauen, die sich seither als äußerst nützlich bei der Konsensfindung über 
die Verbesserung der Fondsverwaltung erwiesen hat. In den letzten zwei bis drei Jahren gewann 
der Begleitausschuss an Effizienz und setzte einige Mittelumschichtungen zwischen den 
regionalen Programmen durch. So wurden die Programme in der Basilicata und der Molise 
angesichts ihrer guten Leistungen ausgebaut, während das relativ schlechte Abschneiden einiger 
regionenübergreifender Programme (beispielsweise in den Bereichen Wasserressourcen und 
Tourismus) Mittelkürzungen zur Folge hatte. Die regionalen Begleitausschüsse arbeiten meist 
effizient. Sie sind zahlenmäßig klein und erzielen gute Ergebnisse. 

Bei den Zahlungen traten infolge der sehr langwierigen Verfahren starke Verzögerungen auf. Es 
sind zu viele Schritte erforderlich, ehe der Endbegünstigte das Geld erhält. Das mit der 
Fondsverwaltung beauftragte Personal kennt seine Pflichten mitunter nicht genau, da auf 
regionaler, nationaler und Gemeinschaftsebene eine breite Palette von Rechtsvorschriften 
existiert. Die Verfahren sind so kompliziert, dass die Beamten es manchmal schwer haben, die 
Programme zu verstehen und ihre Ziele zu verwirklichen, zumal die Auslegungshinweise der 
Kommissionsdienststellen das Regelwerk ständig ausweiten. 

Die Verwaltung ist im Allgemeinen äußerst bürokratisch und unflexibel. Seit neben den 
nationalen Bestimmungen auch noch die EU-Vorgaben einzuhalten sind, hat sich das 
bürokratische Dickicht extrem verstärkt und an den Stellen, an denen die Verwaltungskapazität 
ohnehin gering war, zu noch weit stärkeren Verzögerungen geführt. 

Das Kontrollsystem wies in der Vergangenheit besondere Unzulänglichkeiten auf. Inzwischen 
müssen zwar alle Regionen eigene Kontrollen durchführen, doch damit die Projekte in allen 
Finanzierungsphasen vor Ort kontrolliert werden können, sind externe Kontrollgremien 
erforderlich, wobei separate Behörden für die Sicherstellung der Einhaltung der EU-
Bestimmungen (beispielsweise im Umweltbereich) zuständig sein sollen. Bei allen Programmen 
finden vor, während und nach der Durchführung gesonderte Kontrollen entsprechend den 
nationalen Rechtsvorschriften für kofinanzierte Projekte statt. Die effektive Durchführung der 
Kontrollen hat sich als problematisch erwiesen; es bleibt nun abzuwarten, was die neuen 
Verfahren bewirken. Die Europäische Kommission drängt auf die Einrichtung eines effizienten 
Kontrollsystems und hat die Aussetzung der Zahlungen angedroht. 
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Seit 1983 werden die für eine effiziente Kontrolle benötigten Daten durch ein landesweites 
EDV-gestütztes System erfasst, das vom Ministerium für das Staatsvermögen betreut wird. 
Dieses System hat sich nicht bewährt und ist noch immer nicht voll funktionstüchtig. Im neuen 
GFK wurde eine Frist für die Einführung eines einwandfrei funktionierenden zentralen 
Begleitsystems gesetzt. 

Ein weiteres Problem in Italien ist der auf allen Ebenen bestehende Mangel an kompetentem 
Personal. Fest steht, dass die Beamten nicht gut verdienen. Die Verantwortlichen für die 
Strukturfondsprogramme erhalten keine besonderen Vergünstigungen, und es gab Probleme bei 
der Rekrutierung von ausreichend qualifiziertem Personal für die Umsetzung dieser Programme. 
Der Nutzen der von den Fonds angebotenen "Technischen Hilfe" wird mitunter angezweifelt, da 
diese von Sachkundigen aus dem privaten Sektor geleistet wird, die wohl mit den Problemen bei 
der Verwaltung dieser Fonds kaum so gut vertraut sein dürften wie die Mitarbeiter des 
öffentlichen Dienstes. 

Ein Problem war bisher auch die effiziente Nutzung von Bewertungsstudien, doch wurde 
inzwischen auf nationaler Ebene eine Gruppe eingesetzt, die solche Bewertungen vornehmen 
und effiziente Kontrollsysteme einrichten soll. Es bleibt zu hoffen, dass die verstärkte 
Unterstützung und Begleitung durch die zentralen Stellen zu einer neuen Kultur und zur 
Überwindung der Einstellungen führt, die in der Vergangenheit die erfolgreiche Nutzung der 
Strukturfondsmittel behindert haben. 

 2.5. Spanien 

Spanien hat von jeher umfangreiche Zuschüsse aus den Strukturfonds in Anspruch genommen. 
Im Zeitraum 1994-1999 erhielt es die meisten Strukturfondsmittel und war im Rahmen aller 
Ziele förderfähig. In den Regionen, die unter die regionalen Ziele (1, 2, 5b) fielen, lebten ca. 
82 % der Landesbevölkerung. 

Als Hauptbegünstigter der Strukturfonds weist Spanien einen Durchführungsstand der Vorhaben 
auf, der sich durchaus mit dem Gemeinschaftsdurchschnitt messen kann und bei den Zahlungen 
sowohl im Hinblick auf Ziel-1- als auch auf Ziel-5-b-Programme sogar darüber liegt.26 
Allerdings bestehen zwischen den einzelnen Regionen erhebliche Disparitäten. 

A. Verwaltungsgrundlagen 

Bis vor kurzem gab es Spannungen zwischen den Regionalregierungen und der 
Zentralregierung, die momentan jedoch anscheinend nachgelassen haben. Als 
Verwaltungsbehörden wurden zentrale staatliche Stellen benannt, darunter insbesondere im 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Ministerio de Economia y Hacienda) die 
Generaldirektion Gemeinschaftsfonds und Gebietsfinanzierung (DG de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial) für Ziel 1 und die Generaldirektion Analyse und Haushaltsplanung für 
Ziel 2. Allerdings kann ein Teil ihrer Aufgaben auf die Regionen übertragen werden. Für die 
einzelnen Fonds sind je nach Politikbereich verschiedene Ministerien der Zentralregierung 
zuständig, die einen Teil ihrer Befugnisse an die regionalen Behörden delegieren. Doch selbst 
im Falle einer solchen Delegierung sind die Behörden auf nationaler und regionaler Ebene 
gemeinsam für die Einrichtung eines Begleitsystems verantwortlich, das die Zuverlässigkeit der 
Angaben und der Rechnungslegungssysteme und damit einen angemessenen Prüfpfad 
sicherstellt. Auch die ordnungsgemäße Anwendung der EU-Bestimmungen im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe und des Umweltschutzes wird offiziell als gemeinsame Aufgabe 
angegeben. 

                                                 
26 Europäische Kommission, 10. Jahresbericht über die Strukturfonds, 1998. 
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Die Koordinierung zwischen der Zentralregierung und den Regionalverwaltungen wird im GFK 
ausdrücklich vorgeschrieben, um Doppelarbeiten zu vermeiden sowie die Kohärenz der 
Interventionen im jeweiligen Sektor und die Abstimmung der Interventionen in ein und 
demselben Gebiet zu gewährleisten. Das GFK enthält Bestimmungen für die vollständige 
Umsetzung der Strukturfondsverordnungen im Hinblick auf die Behandlung der EU-Fonds 
sowie die Verwaltung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle. Ferner sieht es die Schaffung 
eines EDV-gestützten Systems für die Verwaltung und Datenübermittlung vor. 

Die Struktur der Zahlstellen steht noch nicht fest. Spanien würde gerne die zentrale 
Organisationsform beibehalten. Die Kommission wiederum hält dies für unpraktisch und sähe 
lieber eine stärkere Verlagerung auf die regionale Ebene. Auf der zentralen und größtenteils 
auch auf der regionalen Ebene sind starke Verwaltungskapazitäten vorhanden. 

Die Kontrollen werden zentral von den zuständigen Ministerien durchgeführt. In diesem Bereich 
scheint die Dezentralisierung angesichts der Besonderheiten und der Komplexität des 
Verwaltungsaufbaus besondere Schwierigkeiten zu bereiten. Für die Koordinierung der 
Kontrollen ist die Allgemeine Staatliche Verwaltungsrevisionsbehörde (Intervención General de 
la Administración del Estado - IGAE) zuständig. Die einzelnen operationellen Programme 
enthalten genaue Festlegungen zu den Verwaltungs- und Kontrollaufgaben und gewährleisten 
die Trennung dieser Funktionen. Das GFK legt die Aufgaben der externen (Rechnungshöfe) und 
internen (Intervención General) Kontrollgremien auf nationaler und regionaler Ebene fest. 

B. Probleme 

In den letzten Jahren hat Spanien die Strukturfondsmittel insbesondere bei großen 
Infrastrukturprojekten gut absorbiert. Im Zeitraum 1994-1999 gab es keine schwerwiegenden 
Verwaltungsprobleme. Allerdings ließ die Koordinierung zu wünschen übrig, was in erster Linie 
auf widerstreitende Interessen und Bestrebungen der Zentralregierung einerseits und der 
Regionen andererseits zurückzuführen war. Um die Koordinierung zu verbessern, wurde eine 
intensivere Zusammenarbeit der Regionen insbesondere bei der Durchführung 
regionenübergreifender Programme angeregt. 

Es stellt sich die Frage, ob es Spanien gelingen wird, sich bei seiner Entwicklung künftig 
weniger auf große Infrastrukturprojekte zu stützen und statt dessen die Steigerung der Qualität 
der Humanressourcen und der Forschungskapazität sowie kleine Investitionsvorhaben in den 
Vordergrund zu stellen. 

Die Bewertung der Förderfähigkeit könnte künftig schwieriger sein, doch sind in dieser Hinsicht 
bislang keine gravierenden Probleme aufgetreten. 

Spanien ist davon überzeugt, dass strenge Kontrollen erforderlich sind, um die Ausgabenqualität 
sowie gute Ergebnisse sicherzustellen. Die Beamten der Zentralregierung sind kompetent und 
haben die Ausgaben gut unter Kontrolle. Das Verständnis für die Umweltschutzbestimmungen 
nimmt zu. Auch Verstöße gegen die Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe waren 
bisher selten. 

Die spanischen Finanzkontrollsysteme geben der Europäische Kommission offenbar keinen 
Anlass zur Besorgnis. Zwar bestehen gewisse regionale Unterschiede in der Qualität der 
Finanzverwaltung, doch hat sich das Niveau verbessert. Allerdings ist die Kommission an einer 
Anhebung des Niveaus der Bewertung interessiert. Probleme gibt es auch bei der 
Gewährleistung einer weitreichenden Vertretung der an der Regionalentwicklung beteiligten 
Partner (z.B. Gewerkschaften) in den Begleitausschüssen. 
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Kapitel IV   SCHLUSSFOLGERUNGEN 

1. Gemeinsame Probleme in den fünf Mitgliedstaaten 

In den einzelnen Ländern treten bei der Durchführung der Strukturfondsprogramme ganz 
unterschiedliche Probleme auf. Angesichts der länderspezifischen Unterschiede in Bezug auf 
Größe, Wirtschaftskraft, Gliederung und Verwaltungskapazität ist dies nicht verwunderlich. 
Dennoch gibt es gemeinsame Probleme, die in allen (oder zumindest den meisten) der fünf 
betrachteten Mitgliedstaaten auftreten. In diesem Kapitel sollen die wichtigsten gemeinsamen 
Probleme auf der nationalen Ebene der Strukturfondsverwaltung erörtert werden. Dies heißt 
allerdings nicht, dass Probleme, die nur eines der Länder betreffen, weniger von Bedeutung 
sind. Auch spezifische Engpässe wie die starken Zahlungsverzögerungen in Italien müssen unter 
die Lupe genommen werden27. 

 1.1. Koordinierung der Verwaltung 

Das erste gemeinsame Problem besteht in der unzureichenden Koordinierung der 
Verwaltungstätigkeit zwischen den verschiedenen beteiligten Behörden und der Behinderung 
des freien Informationsflusses. 

Dafür gibt es in jedem Land andere Gründe: In Mitgliedstaaten mit dezentraler 
Verwaltungsstruktur wie Deutschland und Italien liegt es daran, dass die Verwaltungsaufgaben 
auf zentraler und regionaler Ebene gleichzeitig wahrgenommen werden; in Ländern mit 
zentraler Struktur wie Griechenland an der gleichzeitigen Umsetzung einer Vielzahl kleiner und 
großer Programme, die sich nicht erfolgreich koordinieren lassen und zu Unsicherheit über die 
Zuständigkeiten führen können. 

Eine mögliche Lösung wäre die Einrichtung spezieller Koordinierungsstellen, die allerdings 
über ausreichende Befugnisse und kompetentes Personal verfügen müssten. 

 1.2. Finanzkontroll-, Begleit- und Bescheinigungssysteme 

In allen hier betrachteten Ländern ist die Einrichtung bzw. Stärkung von Systemen für die 
Kontrolle und Rechnungsprüfung erforderlich, damit eine effiziente Arbeitsweise mit spürbaren 
Auswirkungen auf die Entwicklung sichergestellt werden kann. In Griechenland beispielsweise 
sind bestimmte Grundvoraussetzungen wie beispielsweise die Trennung der ersten und zweiten 
Kontrollebene nicht gegeben. In anderen Ländern, darunter Deutschland, muss dafür gesorgt 
werden, dass das theoretisch bereits vorhandene System ordnungsgemäß funktioniert; und die 
Anwendung der einzelstaatlichen und europäischen Rechtsvorschriften muss überprüft werden. 
Selbst in Mitgliedstaaten wie Spanien und Irland, die wirklich strenge Kontrollen durchführen, 
besteht nach wie vor Bedarf an einem ordnungsgemäß integrierten Kontrollsystem. Die 
Europäische Kommission sieht dies mit großer Sorge und versucht in einigen Fällen, durch die 
Aussetzung von Zahlungen Einfluss auf die Mitgliedstaaten zu nehmen. 

Ferner ist die allgemeine Tendenz zu beobachten, dass sich die einzelstaatlichen 
Kontrollinstanzen stärker mit den nationalen Ausgaben und Beihilfen befassen als mit den 
Fördermitteln der Europäischen Union. Es werden zu wenige Kontrollen und Überprüfungen 
vor Ort durchgeführt. Teilweise lässt die Zusammenarbeit der nationalen Rechnungshöfe mit 
dem Europäischen Rechnungshof zu wünschen übrig. 

                                                 
27 Siehe Kapitel III. Oft war Italien nicht einmal in der Lage, die zugewiesenen Mittel auszugeben. Näheres dazu 
in: Europäische Kommission, 10. Jahresbericht über die Strukturfonds, 1998 (Italien). 
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Bei der Begleitung gibt es Probleme hinsichtlich der Organisation der Begleitausschüsse. In 
vielen Mitgliedstaaten arbeiten sie offenbar nicht effizient. Besonders problematisch sind die 
Halbzeitbewertungen (Ausnahme: Irland). Mitunter wirkt sich die geforderte Berücksichtigung 
der Auffassungen der Sozialpartner einschränkend auf die Flexibilität und Effizienz dieser 
Ausschüsse aus. 

Die Zahlstellen, die "bescheinigen" müssen, dass die Ausgaben den EU-Bestimmungen 
entsprechen, verfügen anscheinend nicht immer über die nötige Kontrollkapazität. Die 
Kommission beginge zweifellos ein Versäumnis, wenn sie sich nicht von der Qualität der 
Verfahren dieser Behörden überzeugen würde, und es wäre von ihrer Seite durchaus korrekt, die 
Zahlungen bis zur Herstellung der ordnungsgemäßen Funktionsweise der Systeme zu 
verweigern. 

 1.3. Personalpolitik 

Wie in Kapitel III dargelegt, besteht in mehreren Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene ein 
Mangel an hochqualifiziertem Personal für die Durchführung der Strukturfondsprogramme 
(außer in Spanien, wo die Verantwortlichen offenbar beispielhaft arbeiten). 

Die Defizite in diesem Bereich haben ein alarmierendes Ausmaß erlangt. In einigen Fällen ist 
nicht einmal die personelle Mindestbesetzung für die Durchführung der 
Strukturfondsprogramme gegeben, und in manchen Ländern wie z. B. Deutschland geht man zu 
einem drastischen Personalabbau über. Wieder andere Mitgliedstaaten haben anscheinend 
besondere Probleme mit der Rekrutierung von qualifiziertem Personal, das in der Lage ist, sich 
einerseits umfassende Kenntnisse über die komplexen Regeln und Probleme der EU-
Regionalentwicklungspolitik anzueignen und andererseits mit den europäischen Einrichtungen 
und insbesondere der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten. 

Schwierigkeiten bei der Gewinnung geeigneter Mitarbeiter ergeben sich in Ländern wie Italien 
oder Griechenland auch daraus, dass die niedrigen Gehälter im öffentlichen Dienst keinen 
ausreichenden Anreiz bieten. Die Europäische Kommission kann nicht die Verantwortung für 
die Beamtenbezüge in den einzelnen Mitgliedstaaten übernehmen, auch wenn die betreffenden 
Beamten im Bereich der Strukturfonds tätig sind. Sie muss sich darauf verlassen, dass die 
Mitgliedstaaten ausreichend hohe Gehälter zahlen28. 

Zu erwähnen ist auch, dass das vorhandene Personal oft nicht ausreichend über die 
umzusetzenden Programme informiert ist. Die Programmziele werden nicht richtig erläutert und 
die Verfahren sind den Mitarbeitern nicht klar, was natürlich gute Leistungen verhindert. In 
dieser Hinsicht ist es bedauerlich, dass den regionalen und nationalen Regierungen nur wenig 
Mittel für "Technische Hilfe" zur Verfügung stehen (obwohl andererseits die italienischen 
Behörden der Auffassung sind, dass die vorgesehene Erbringung dieser Hilfe durch Spezialisten 
aus dem privaten Sektor nicht sonderlich von Nutzen wäre). Hilfe wird oft bei der Organisation 
der Stellenausschreibungen, der Erarbeitung von Handbüchern und der Ausbildung benötigt – 
den Programmverantwortlichen müssen sowohl die Rahmenbedingungen als auch die 
Rechtsvorschriften erläutert werden. 

Es wäre allerdings nicht erstrebenswert, eine Zwei-Klassen-Verwaltung zu schaffen, in der eine 
Kontrolltätigkeit im Rahmen von EU-Programmen besser vergütet wird als dieselbe Tätigkeit 
bei nationalen Programmen. Generell ist es dringend erforderlich, das Niveau der öffentlichen 
Verwaltung anzuheben und sicherzustellen, dass ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden 
ist. 
                                                 
28 Im Falle Griechenlands wird allerdings eine gewisse Kofinanzierung für Einstellungsprämien gewährt. Siehe 
Kapitel III (Griechenland). 
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 1.4. Bewertung 

Gemeinhin hat es den Anschein, dass die Mitgliedstaaten der Bewertung nicht die gebührende 
Bedeutung beimessen. Sie mag mitunter sogar als unnötig angesehen werden. In den meisten 
Fällen existieren auf nationaler Ebene keine integrierten Vorschriften für den Ablauf des 
Bewertungsverfahrens bis hin zum ordnungsgemäßen Abschluss. Die Berichte über 
vorgenommene Bewertungen bilden letztendlich nur einen Anhang zu anderen Dokumenten 
oder zu einer Liste durchgeführter Programme und bewirken anscheinend keines der positiven 
Ergebnisse, die mit der Strukturfondsverordnung angestrebt wurden29. Auf alle Fälle ist ein 
starres Festhalten an den Formvorschriften für die Durchführung bestimmter Bewertungen 
nutzlos, wenn nicht auch auf politischer und administrativer Ebene die Bereitschaft vorhanden 
ist, aus Erfahrungen zu lernen und die Entwicklungspolitik bzw. Entwicklungsvorhaben 
entsprechend anzupassen. 

 1.5. EDV-Technik 

Zur Nutzung der EDV-Technik für die Finanz- und Verwaltungskontrolle der Programme ist zu 
sagen, dass sinnvolle und funktionstüchtige Systeme in den nationalen Verwaltungen noch 
immer eine Seltenheit sind. Bei den verwendeten Systemen mangelt es oft an einer intensiven 
Betreuung für die gesamte Dauer der Programme. In Anbetracht der Bedeutung einer guten 
EDV-Ausstattung für die Finanzverwaltung und Bewertung sind Probleme vorprogrammiert. 
Wichtig ist vor allem die Schaffung von Netzwerken für die rasche und bequeme Übermittlung 
von Informationen innerhalb der regionalen und nationalen Verwaltungen einschließlich der 
Kontrollbehörden, aber auch an die Europäische Kommission und den Europäischen 
Rechnungshof. Viel zu oft gelangen die Programmverantwortlichen nicht an die benötigten 
Angaben, während die Statistiken und Informationen in den vorliegenden Berichten durchweg 
veraltet und nicht mehr von Nutzen sind. 

2. Lösungswege 

Die Probleme der Ausgabenkontrolle gestalten sich bei den EU-Programmen offenbar nicht viel 
anders als bei einzelstaatlich finanzierten Programmen. Wenn die Schwierigkeiten bei der 
Einhaltung der EU-Verordnungen ein gravierendes Ausmaß annehmen, so liegt das zum Teil 
daran, dass diese Verordnungen Verfahren und Verhaltensweisen vorschreiben, die in den 
betreffenden Verwaltungen noch nicht fest etabliert sind. Sicherlich wäre es möglich, qualitative 
Verbesserungen an der Formulierung von EU-Verordnungen vorzunehmen und die 
Rechtsvorschriften in einigen Fällen zu vereinfachen. Dennoch ist es aufgrund der großen 
Unterschiede in der Verwaltungspraxis unvermeidbar, dass die EU-Verordnungen zumindest für 
einen Teil der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten Neuland sind. Letztendlich läuft 
alles auf die Entscheidung hinaus, ob die Verordnungen in jeder Hinsicht eingehalten werden 
müssen oder ob man die Gemeinschaftsvorgaben ganz und gar abschaffen und den Begünstigten 
gestatten soll, die Gemeinschaftsmittel nach eigenem Gutdünken zu verwenden. 

Was die spezifische Frage anbelangt, wie sich die Fehlerquoten so weit verringern lassen, dass 
der Rechnungshof in künftigen Jahren eine positive "Zuverlässigkeitserklärung" abgeben kann, 
so rechnet die Kommission mit baldigen Erfolgen, da derzeit Maßnahmen zur Verbesserung der 
Förderregeln, der Finanzkontrolle durch die Mitgliedstaaten und der unabhängigen 
Bescheinigung der endgültigen Ausgabenerklärungen im Gange sind. Ehe diese voll zum 
Tragen kommen, werden jedoch aufgrund des mehrjährigen Charakters der 
Strukturfondsprogramme noch einige Jahre vergehen. 

                                                 
29 Artikel 40-43 der Verordnung Nr. 1260/99 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über 
die Strukturfonds, ABl. L 161 vom 26.06.1999. 
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Es bleibt abzuwarten, wie sich die jüngst ergriffenen Maßnahmen auswirken und ob die 
Kommission im Falle ineffizienter nationaler Kontrollen tatsächlich zu Finanzkorrekturen bereit 
ist. Andererseits wäre es schon sehr erstaunlich, wenn all die Bemühungen um die Lösung 
dieser Probleme keinerlei Früchte tragen würden. Wichtig ist in jedem Falle, dass der Zweck der 
Kontrollen jedermann klar ist: Ein effizienter Verbrauch der EU-Mittel und eine hohe 
Absorptionsquote sind nicht dasselbe wie eine effiziente Nutzung von Ressourcen. Die 
notwendige Einhaltung der Kontrollverfahren und Steigerung der Absorptionsquote darf keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die gute Verwaltung der Fonds haben. 

In gewissem Maße begünstigen die derzeitigen Bestimmungen für die Fondsverwaltung 
diejenigen Länder, in denen die Förderung der Regionen und unterprivilegierten 
gesellschaftlichen Schichten von jeher Sache der Zentralregierung ist; viele 
Strukturfondsprogramme nehmen vielleicht gerade deshalb einen reibungslosen Verlauf, weil 
sie keinen innovativen Charakter tragen und in einigen Fällen nur eine Ausweitung nationaler 
Entwicklungsprogramme darstellen. In solchen Fällen haben die nationalen und regionalen 
Behörden nichts weiter zu tun, als den Programmen einen gemeinschaftlichen Anstrich zu geben 
und dafür zu sorgen, dass der Buchstabe (wenn auch nicht der Geist) der EU-Rechtsvorschriften 
geachtet wird. 

Dies entspricht jedoch nicht dem Anliegen der Strukturfonds, die ja einen "zusätzlichen Nutzen" 
herbeiführen und nicht nur im globalen Sinne "zusätzliche" Mittel für die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung bereitstellen sollen. Etliche Mitgliedstaaten haben sich bisher gegen 
den Vorwurf der Nichteinhaltung des "Zusätzlichkeitsprinzips" mit dem Argument zur Wehr 
gesetzt, dass ohne die EU-Förderung weniger Mittel für regionale oder soziale Programme zur 
Verfügung stehen würden. Derzeit wird befürchtet, dass die Behörden in Italien, die um eine 
kreative und innovative Nutzung dieser Gelder bemüht waren, durch die Beachtung des Geistes 
der EU-Rechtsvorschriften Nachteile erlitten haben und sich nun ein schlechtes Beispiel an 
anderen Mitgliedstaaten nehmen könnten. 

In vielen Fällen haben sich Programme verzögert, weil zunächst neue Verhaltensweisen und 
Verfahren durchgesetzt werden mussten. Andere Länder dagegen, die die EU-Strukturfonds 
lediglich zur Aufbesserung ihrer eigenen Entwicklungsprogramme genutzt haben, konnten die 
Fördermittel erfolgreicher absorbieren, ohne aber wirkliche Veränderungen vorzunehmen. Vom 
Vereinigten Königreich beispielsweise ist bekannt, dass es die Strukturfonds zumindest zu 
Beginn als Mittel zur Abschöpfung von EU-Haushaltsmitteln ansah, die es nicht in Form von 
Agrarbeihilfen erlangen konnte (aufgrund des geringen Umfangs seines Agrarsektors). 

Angesichts dieser Tatsachen erscheinen viele der genannten Probleme in Bezug auf 
Förderfähigkeit und schlechte Finanzverwaltung in einem neuen Lichte. Die 
Strukturfondsverordnungen dienen nicht nur als Rahmen für den Ressourcentransfer, sondern 
auch als Instrument zur Anhebung des Niveaus der öffentlichen Verwaltung und als Anreiz für 
innovative Ansätze der staatlichen Entwicklungsförderung. Vielleicht setzt sich auf lange Sicht 
die Erkenntnis durch, dass von diesen Aspekten der größte Nutzen ausgeht. Die Aufstockung 
der Mittel für Brückenschläge mag zwar der Wirtschaftsentwicklung dienlich sein, doch 
letztendlich erfordert dieser Prozess die Mitwirkung einzelner Unternehmer im öffentlichen und 
privaten Sektor, die innovativ sind und vom Beispiel des anderen lernen. Die Festsetzung 
strenger Vorgaben für die Finanzkontrolle, Bewertung und Begleitung ist ein wichtiger 
Bestandteil dieses Prozesses. 

* * * 



Strukturfonds 
 

PE 295.602 39 

GENERALDIREKTION WISSENSCHAFT 
Direktion A 

Abteilung Wirtschaft, Währung und Haushalt 
 
 
Die folgenden Arbeitsdokumente erschienen ebenfalls in der "Reihe Haushaltsfragen": 

 

Nr. und Datum Titel (Originalsprache) Weitere Sprachen 

BUDG-109/EN * 
Dezembre 2000 

Einzelstaatliche Probleme bei der Verwaltung der 
Strukturfonds 

DE, FR 

BUDG 106/EN 
Mai 2000 * 

Ethik Kommissionen: Gremien zur Regulierung und 
Überwachung ethischer Standards im öffentlichen Leben 

DE, FR 

BUDG 104/EN 
Dezember 1999 * 

Die parlamentarische Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans 

DE, FR 

BUDG 103 DE 
April 1999 * 

Ansätze zur Kosten- und Leistungsrechnung in öffentlichen 
Verwaltungen Deutschlands 

EN, FR 

BUDG 102/EN 
Februar 1999 * 

The purpose and methodology of evaluation in regard to EU 
agricultural expenditure 

- 

BUDG102aXX 
Februar 1999 * 

Gekürzte mehrsprachige Ausgabe 
DA, DE, EL, ES, FI, 
FR, IT, NL, PO, SV 

BUDG101rev./EN 
Januar 1999 * 

Cost-effectiveness at the EU Joint Research Centre FR 

BUDG 100/DE 
Oktober 1998 * 

Eigenmittelreform und Nettopositionen des EU-Haushalts EN, FR 

W 5/DE  
April 1997 

Die Aufstellung der Haushaltspläne in den Mitgliedstaaten der 
EU 

- 

W4/DE  
September 1997 

Die Eigenmittel der EU: Analysen und 
Entwicklungsmöglichkeiten 

EN/FR 

W3/DE  
Februar 1997 

Die Praxis der Evaluation bei den Strukturfonds der EU EN/FR 

W2/DE  
April 1996 

„Zero-base-budgeting" die Möglichkeiten der Anwendung 
dieser Technik in ausgewählten Mitgliedstaaten der EU 

EN/FR 

 
 
 

Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Publikationen sind Online unter folgender Adresse erhältlich: 

www.pdc.ep.ec/dg_studies_briefs/pages/budg/budglist.htm 

Gedruckte Exemplare können bestellt werden bei:  

PUBLICATIONS SERVICE 
Luxemburg 

Tel. 4300-24053 ◆ Fax 4300-27722 
E-Mail: DG4-publications@europarl.eu.int 

 


