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1 ZIELE, REICHWEITE UND HERANGEHENSWEISE  

Deloitte hat im Auftrag des Europäischen Parlaments, Generaldirektion Interne Politikbereiche 
eine Studie zu den Verwaltungsreformen der Kommission in Bezug auf ABB/ABM (Activity 
based budgeting - maßnahmenbezogene Budgetierung / Activity based management - 
maßnahmenbezogenes Management) durchgeführt. 
 
Das Parlament wünschte eine Studie, mit der bewertet werden sollte, inwieweit die Ziele der 
Verwaltungsreform der Kommission des Weißbuches aus dem Jahre 2000 in Bezug auf die 
Einführung von Instrumenten zur Festlegung von Prioritäten und besseren Zuweisung und 
Nutzung von Ressourcen verwirklicht wurden.  
 
Allgemein gesprochen untersucht die Studie, ob die speziellen Ziele im Weißbuch in Bezug auf 
die Einführung von ABM erreicht wurden und unternimmt eine Einschätzung, inwieweit 
Verbesserungen vor Ort umgesetzt wurden. 
 
Die Studie legt ihr Augenmerk hauptsächlich auf die verschiedenen Strukturen und Verfahren, 
die infolge der Einführung von ABM aufgestellt wurden und beschäftigt sich nacheinander mit 
den drei folgenden Fragen:  
- Stand der Dinge betreffend ABB-ABM; 
- Wirksamkeit der in diesem Zusammenhang eingeführten neuen Strukturen und Verfahren;  
- inhärente Eigenschaften und Effizienz dieser neuen Strukturen und Verfahren. 
 
Unter anderem wurde für die Analyse die relevante Literatur kritisch durchgesehen. Um unser 
Verständnis der Ansichten der Kommission und des Parlaments zu den Themen zu vertiefen, 
wurde die Schreibtischforschung durch Interviews mit Schlüsselbeamten, die an der Reform 
der Kommission beteiligt waren oder sie überblicken, ergänzt.   

 

2 ZYKLUS DER STRATEGISCHEN PLANUNG UND 
PROGRAMMENTWICKLUNG 

Die Hauptziele für die Einführung des SPP/ABM-Zyklus waren:1 
• Eine bessere Identifizierung der Prioritäten und der gewünschten politischen Wirkung 
• eine bessere Integration der Entscheidungen zu den politischen Prioritäten und der 

Mittelzuweisung 
• eine bessere Information über die Ergebnisse der einzelnen Aktionen 
• eine bessere Information über die Nutzung der Mittel, die den einzelnen Tätigkeiten 

zugewiesen wurden 
                                             
1  SPP/ABM Guide, zweite Auflage, 15. Okt. 2004. 
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 Abbildung 1: Der Zyklus der strategischen Planung und Programmentwicklung 
 
Der Zyklus der strategischen Planung und Programmentwicklung (SPP) besteht aus 5 
Schlüsseldokumenten (siehe Abbildung 1) 
• Jährliche Politische Strategie (JPS) 
• Das Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission (Commission Legislative and Work 

Programme - CLWP) 
• der Jährliche Managementplan (JMP) 
• der Jährliche Tätigkeitsbericht (JTB) 
• der Synthesebericht 
 
Die Analyse der oben genannten SPP-Dokumente zeigt, dass dieser Zyklus von der 
Kommission klar etabliert wurde.  Der Fortschrittsbericht der Kommission von 2004 über die 
Vollendung des Reformmandats gibt an, dass der SPP-Zyklus 2003 zum ersten Mal voll 
funktionsfähig war.2  
 
Es ist schwierig, ein gezieltes oder quantifiziertes Urteil über die Effizienz und Wirksamkeit 
des SPP/ABM-Zyklus abzugeben.  Außer dem vertraulichen IAD-Bericht (Interner Auditdienst) 
über SPP/ABM hat es innerhalb der Kommission keine Studien zum SPP/ABM-Zyklus gegeben.  
Obwohl bereits eine Menge zu den Weißbuchreformen geschrieben wurde, gibt es nicht viel 
Literatur, die sich mit SPP/ABM beschäftigt.  
 

                                             
2  KOM (2004), 93. 
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Ein potenzieller Indikator für die Effizienz des SPP/ABM-Zyklus könnte das Maß an 
Verwaltungsaufwand sein, den der Zyklus mit sich gebracht hat.  Es gibt jedoch keine 
quantifizierten Studien, Zahlen oder Bezugsgrößen für die Verwaltungskosten der 
Weißbuchreformen. 
 
Doch wird sowohl in der Literatur als auch von der Kommission allgemein anerkannt, dass die 
Verpflichtungen des SPP/ABM-Zyklus zusammen mit den anderen Reformen 
(Finanzverwaltung, Humanressourcen,…) den Verwaltungsaufwand innerhalb der 
Europäischen Kommission (EK) vergrößert haben. Dennoch sind die meisten der befragten 
Personen davon überzeugt, dass der anfängliche Aufwand für die Einführung von SPP/ABM 
sich bezahlt gemacht hat, da sie zu einer besseren Verwaltung geführt haben. 
 
Dem Internen Auditdienst (IAD) zufolge sind weitere Fortschritte bei der Wirksamkeit und der 
Effizienz des SPP/ABM-Zyklus vonnöten, z.B. durch eine stärkere Verflechtung der 
verschiedenen oben beschriebenen Prozesse und besseren Informationsaustausch. 
 

3 PROBLEME BEI DEN HUMANRESSOURCEN 

Eine der Hauptideen des Weißbuchs war ein effizienter Einsatz von Humanressourcen, da das 
Gefühl bestand, dass diese zu dünn über eine hohe Zahl von Tätigkeitsbereichen und 
Aufgaben gestreut waren.   
   
Die Einführung des maßnahmenbezogenen Managements sollte diese Probleme bewältigen.  
In einem maßnahmenbezogenen Managementsystem werden die Entscheidungen über 
politische Prioritäten und die dazugehörigen Mittel zusammen getroffen.   
 
Dennoch liegt der Schwerpunkt bei der Mittelzuweisung im SPP/ABM-Zyklus hauptsächlich 
auf der ex-ante Planung und Programmentwicklung.  Die laufende und ex-post Bewertung 
der wirksamen und effizienten Verwendung dieser an die Prioritäten gebundenen Ressourcen 
sollte daher mehr Beachtung finden.   
 
Um sicherzustellen, dass die Kommission ihre Kernaufgaben erfüllen kann, während sie an 
neuen Prioritäten arbeitet, schlägt die Kommission in ihrem Screening-Bericht vom May 2007 
einige neue Umschichtungsmechanismen für die Zukunft vor: 
• Nutzung aller Möglichkeiten für Neufestlegungen von Prioritäten und 

Personalumschichtungen (mit Schwerpunkt auf operationellen Tätigkeiten und 
Rationalisierungsmöglichkeiten in operationellen Tätigkeiten). 

• Externalisierungsmöglichkeiten durch Auftragsvergabe nach außen 
• Anpassung der Personalstruktur am zukünftigen Bedarf 
• Explorierung einer besseren interinstitutionellen Zusammenarbeit. 
 
Wir stimmen damit überein, dass dies wichtige zu treffende Maßnahmen sind.  Wir sind 
jedoch der Meinung, dass Umschichtungen nicht nur auf Effizienzsteigerung, sondern auch 
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auf eine 'echte', auf den Prioritäten der Jährlichen Politischen Strategie beruhende 
Umschichtung abzielen sollten.   
 

4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Unsere Schlussfolgerung aus diesem Bericht über die Verwaltungsreformen der Kommission 
in Bezug auf ABM ist, dass im Vergleich zu der Art und Weise, wie vor der Reform Prioritäten 
gesetzt und Mittel zugewiesen wurden, große Fortschritte bei der strategischen Planung und 
Programmentwicklung in der Kommission erzielt worden sind.   
Vor dem Weißbuch gab es keine einheitliche strategische Planung und kein einheitliches 
Ressourcenmanagement.  Mit der Einführung des SPP/ABM-Zyklus sind die Planung und die 
Mittelzuweisung strategischer, systematischer und transparenter geworden. Das 
Zuweisungsverfahren wurde in dem Bestreben, die Zuweisungen nach den Prioritäten 
auszurichten, neu strukturiert.  Heute besteht das Prinzip des Systems darin, dass Mittel auf 
Grundlage der Prioritäten der Europäischen Kommission zugewiesen, bzw. umgeschichtet 
werden. 
Es wurden zwar schon große Fortschritte gemacht, doch ist das System weit davon entfernt, 
sein volles Potential auszuschöpfen.  Viele Faktoren könnten zu einer Verbesserung der 
Effizienz und Wirksamkeit des SPP/ABM-Zyklus beitragen.  Unsere nachfolgenden 
Empfehlungen betreffen sowohl den Inhalt als auch die Organisation des SPP/ABM-Zyklus.   
Die wichtigste Anmerkung ist jedoch, dass die Beteiligten darauf achten sollten, bei der 
Weiterentwicklung des SPP/ABM-Zyklus die Verwaltungslast nicht noch aufwändiger zu 
gestalten. Jeder weitere Verwaltungsaufwand sollte klar durch überproportionale Vorteile für 
ein wirksames und effizientes Management gerechtfertigt sein. 
 

4.1 Inhalt des SPP/ABM-Zyklus   

Die Kommission sollte darauf achten, ihre Ziele, Prioritäten und Maßnahmen in den SPP/ABM-
Dokumenten gemäß den SMART-Prinzipien zu formulieren. 
Sie sollten sein: 
• Specific (spezifisch) 
Derzeit werden die Ziele und Aktionen manchmal auf einer zu hohen Ebene formuliert.  
Zukünftig sollten sie eindeutig und ausreichend detailliert formuliert werden. Des Weiteren 
sollte die Verbindung zwischen den Ressourcen und den Prioritäten in den Dokumenten 
deutlicher hergestellt werden. 
• Measurable (messbar)  
Unserer Meinung nach konzentriert sich der derzeitige SPP/ABM-Zyklus zu sehr auf Planung 
und Programmentwicklung.  Um einen echten Zyklus zu bilden, sollte mehr auf eine echte 
Folgeüberwachung der Prioritäten und Mittelzuweisung geachtet werden, z.B. durch eine 
systematischere und einheitlichere Anwendung von Leistungsindikatoren auf allen Ebenen 
und über den gesamten Zyklus hinweg. 
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Es besteht nicht nur ein Bedarf für Folgeabschätzungen, sondern auch für 
Leistungsindikatoren, die die Wirksamkeit und Effizienz der Generaldirektionen (GD) bei der 
Umsetzung ihrer politischen Prioritäten messen.  Wir bestärken die Kommission, die Qualität 
und Relevanz der derzeitigen Indikatoren zu verbessern.   Darüber hinaus sollte die 
Kommission von Fortschrittsindikatoren auf Indikatoren für die effiziente und wirksame 
Nutzung der den Prioritäten zugewiesenen Mittel umsteigen. 
Des Weitern könnten vergleichende Studien zwischen den GD und mit anderen Institutionen 
von Nutzen sein, um die relative Leistung der Kommission sichtbar zu machen. 
Das Bewertungssystem sollte mehr in den SPP/ABM-Zyklus integriert werden. 
• Acceptable (annehmbar) 
Die JPS stößt einen strukturierten Dialog mit den anderen Institutionen an.  Darüber hinaus 
erfordert es das Wesen des SPP/ABM-Zyklus und der Verfahren, dass die Dokumente von 
allen beteiligten hierarchischen Ebenen und Abteilungen formell anerkannt werden.  Die 
Struktur der Dokumente macht eine Einschätzung der Leistungsqualität der Abteilungen 
jedoch manchmal schwierig.  Dem Synthesebericht z.B. fehlt ein systematischer Ansatz. 
Kürzlich wurden jedoch einige Verbesserungen für eine bessere Integration der verschiedenen 
Komponenten des SPP/ABM-Zyklus vorgenommen, z.B. die Unterscheidung zwischen 
strategischen Initiativen (laufendes Jahr) und prioritären Initiativen (nächstes Jahr); die 
Zusammenfassung von Initiativen, um ihren Querschnittscharakter zu betonen; die Änderung 
der Struktur des JMP, um ihn mehr auf die Erzielung von Mehrwert für die Beteiligten 
auszurichten, wobei ein neues Format für die den Haushaltsvorentwurf 2008 begleitenden 
Tätigkeitsberichte verwendet wird, das weniger und maßgeblichere spezifische Ziele enthält. 
 
Dennoch empfehlen wir der Kommission, ihre Bemühungen für eine bessere Integration der 
Komponenten des SPP/ABM-Zyklus (JPS, CLWP, JMP, JTP, …) mit einer einheitlicheren Struktur 
und einer deutlicheren Aufteilung zwischen Informationen über politische Errungenschaften 
und Errungenschaften in der Verwaltung fortzusetzen. 
Ein mehr systematischer Ansatz und eine klare Kommunikation der notwendigen 
Informationen werden einer wirklichen Eigenverantwortung, die über eine rein formelle 
Anerkennung oder Einhaltung hinausgeht, förderlich sein. 
• Realisable (durchführbar) 
Um von der formellen Einhaltung zur echten Eigenverantwortlichkeit zu gelangen, ist es 
notwendig, realistische Ziele sowohl für die Generaldirektion als auch für die Kommission als 
Ganzes zu formulieren. 
Derzeit konzentriert sich die JPS hauptsächlich auf neue (politische) Initiativen.  Das könnte 
die Mittelzuweisung für diese neuen Initiativen überbetonen und infolgedessen die 
Weiterführung der Kerntätigkeiten beeinträchtigen.   
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass die Kommission sich schwer tut, negative Prioritäten 
festzulegen.  Zwar stimmen wir damit überein, dass die Festlegung von negativen Prioritäten 
in einem politischen Kontext schwierig ist, wir sind aber überzeugt, dass nur ein Engagement 
für die Festlegung negativer Prioritäten zu einer wirklichen Umschichtung von Ressourcen 
führen wird. 
• Time-limited (befristet) 
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Derzeit konzentriert sich die JPS auf Prioritäten für das kommende Jahr.  Diese eingeschränkte 
Perspektive begrenzt die Reichweite der strategischen Planung.  Die Kommission sollte sich 
weiter bemühen, diese Einschränkung zu überwinden. 
 

4.2 Organisation des SPP/ABM-Zyklus   

 
Neben dem Inhalt der SPP/ABM-Dokumente sollte auch mit einigen Schritten nach vorne in 
Bezug auf die Organisation der strategischen Planung und Programmentwicklung begonnen 
werden. 
Die Verflechtung des SPP/ABM-Zyklus mit anderen Zyklen (Humanressourcen, 
Risikomanagement, Bewertung,…) sollte sowohl funktional als auch technisch verbessert 
werden.  Die Planung der verschiedenen Zyklen sollte besser koordiniert werden, so dass sie 
sich gegenseitig beeinflussen können.  Der Bedarf und die Möglichkeiten eines integrierten 
IT-Tools sollte untersucht werden.  Dabei sollte auch untersucht werden, wie ein integriertes 
System den Verwaltungsaufwand eher verkleinern als vergrößern kann. 
Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass es auf der obersten Führungsebene eine generelle 
Kultur der Eigenverantwortung in Bezug auf den SPP/ABM-Zyklus gibt.  Wir stimmen jedoch 
mit dem IAD überein, dass die GD auf allen Ebenen von einer formellen Regelbefolgung zu 
echter Eigenverantwortlichkeit gelangen und die Vorteile für die interne Verwaltung 
vergrößern sollten.  Derzeit werden die SPP/ABM-Dokumente häufig eher als 
Berichterstattungs- und Mitteilungsschriften aufgefasst und nicht als Führungsinstrument. 
Um Eigenverantwortlichkeit zu schaffen, sollte der SPP/ABM-Zyklus benutzerfreundlicher und 
dem Bedarf der Generaldirektionen und Direktionen und Referate besser angepasst werden.  
Es besteht Bedarf an einer ex-post Folgeabschätzung der Verwaltungskosten, so dass 
mögliche Verwaltungsvereinfachungen identifiziert werden können.   Ein permanentes 
Monitoring der Benutzererfahrungen mit dem SPP/ABM-Zyklus könnte mehr Informationen zu 
der Wirksamkeit und Effizienz des gesamten Prozesses liefern.  Darüber hinaus kann die 
Bewertung des SPP/ABM-Zyklus als Ganzes durch die Verwendung von mehr (Meta-
)Indikatoren verbessert werden.   
Die Rolle und die Eigenverantwortlichkeit der zentralen Dienste während des SPP/ABM-Zyklus 
ist deutlich ein Schlüsselpunkt im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung.  Derzeit ist ihre 
Rolle eher koordinierend als bestimmend.    
Bei der weiteren Förderung und Verbreitung von ABM-Verfahren sollten die zentralen Dienste 
ihre Bemühungen fortsetzen, die Besonderheiten der einzelnen Dienste zu berücksichtigen.  
Unserer Meinung nach kann nur eine Herangehensweise an maßnahmenbezogenes 
Management, die sich an die speziellen Bedürfnisse der Kommission, Generaldirektionen und 
Dienste anpasst, echte Eigenverantwortung schaffen und infolgedessen erfolgreich sein. 
Der SPP/ABM-Zyklus sollte der Folgeüberwachung der Prioritäten und Mittelzuweisung mehr 
Beachtung schenken.  Unserer Auffassung nach ist dies eine Aufgabe, die die zentralen 
Dienste übernehmen könnten.  Ihre Rolle sollte mittels einer stärkeren Berücksichtigung von 
Leistungsüberwachung und der Bewertung mit Leistungsindikatoren ausgedehnt werden. 
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1 EINLEITUNG  

Dies ist der Bericht über die Studie zu den Verwaltungsreformen der Kommission in 
Bezug auf ABB/ABM. Die Studie wurde im Auftrag der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche des Europäischen Parlaments von Deloitte durchgeführt. 
Der Bericht ist in sechs Abschnitte gegliedert: 
• Einleitung 
• Inhalt und Kontext des Kapitels zur Festlegung der Prioritäten im Weißbuch von 2000 
• Analyse der Weißbuch-Maßnahmen zu SPP/ABM 
• Personalfragen im Zusammenhang mit dem SPP/ABM-Zyklus und laut Analyse im 

Screening-Bericht 
• Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
• Bibliographie der verwendeten Literatur und Dokumente. 
 
In diesem Abschnitt werden sollen die Ziele, der Gegenstand und der Ansatz der Studie 
dargelegt werden.    

1.1 Ziele  

 
Im Jahr 2000 veröffentlichte die Europäische Kommission ihr Weißbuch „Die Reform der 
Kommission“, mit dem eine Verwaltungsreform der Europäischen Kommission 
eingeleitet wurde. Die Verwaltungsreform nach Maßgabe des Weißbuchs beruhte auf den 
folgenden Grundpfeilern:  
• eine europäische Dienstleistungskultur,  
• strategische Planung und Programmierung mit Festlegung von Prioritäten,  
• Aufteilung und rationeller Einsatz der Ressourcen, einschließlich Humanressourcen,  
• Audit, Finanzmanagement und Kontrolle. 
 
Das Europäische Parlament beschloss, eine Studie in Auftrag zu geben, mit der 
untersucht wird, inwieweit die im Weißbuch von 2000 dargelegten 
Verwaltungsreformziele der Kommission im Hinblick auf die Einführung von 
Instrumenten zur Festlegung von Prioritäten sowie eine bessere Zuweisung und Nutzung 
von Ressourcen (ABM) erreicht worden sind.  
In der Studie werden die Erfolge und Misserfolge der Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Einführung von ABM bewertet. Untersucht werden dabei auch die 
unbeabsichtigten Nebeneffekte, die sich eventuell im Reformprozess ergeben haben, 
sowie deren Auswirkungen. Die Frage, ob die Reform auch als Gelegenheit zur 
Integration und Straffung der verschiedenen den gleichen Zwecken dienenden 
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Strukturen/Programme begriffen wurde, wird mithilfe einer Analyse der verschiedenen 
von der Kommission entwickelten Hauptkomponenten zur Umsetzung der strategischen 
Planung und Programmierung und des maßnahmenbezogenen Managements beleuchtet. 
Dabei wird auch erörtert, in welchem Umfang sich Personal- und Evaluierungstätigkeiten 
eigenständig oder eingebunden in andere Hauptmerkmale der Managementaufgaben 
der Kommission entwickelt haben. 
 
Analysiert werden außerdem die Ergebnisse, die von der Kommission am 2. Mai 2007 in 
ihrem Bericht „Planung und Optimierung der Humanressourcen der Kommission mit 
Blick auf die Prioritäten der Europäischen Union“ (im Rahmen des sogenannten 
„Screenings“) präsentiert wurden. 
 
In der Studie wird bewertet, ob die spezifischen Ziele, die in dem oben genannten 
Abschnitt des Weißbuchs erstmals enthalten waren, erreicht wurden, und eingeschätzt, 
inwieweit Verbesserungen vor Ort umgesetzt worden sind. Schlüsselelemente der 
Analyse waren dabei die Erreichung der allgemeinen Ziele des Weißbuchs im Hinblick auf 
die Festlegung von Prioritäten und die bessere Aufteilung und den rationelleren Einsatz 
der Ressourcen sowie der Umfang, in dem die durchgeführten Maßnahmen es 
ermöglicht haben, die grundsätzlichen Schwachstellen auszuräumen, die dem 
Reformbeschluss zugrunde lagen.  
 
Als eine Basis für die Analyse diente die Auswertung der einschlägigen Literatur. Die 
Studie beleuchtet vor allem die nach der Einführung von ABM vorhandenen 
unterschiedlichen Strukturen und Verfahren und befasst sich nacheinander mit den 
folgenden drei Hauptthemen:  
 
- Stand in Sachen ABB-ABM:  
Was wurde bei der Einführung von ABB/ABM und der Einrichtung der verschiedenen 
Instrumente im Zusammenhang mit der Einführung des Strategieplanungs- und 
Programmzyklus tatsächlich erreicht (z. B. jährliche Strategieplanung)? Wurden die 
ursprünglich geplanten Schritte abgeschlossen? 
- Wirksamkeit der in diesem Kontext eingeführten neuen Strukturen und Verfahren:  
Ermöglichen sie die Festlegung und Einhaltung von prioritären Initiativen und eine 
bessere Einpassung der Programmierung von Maßnahmen und der Mittelzuweisung in 
diese Initiativen? Wenn nicht, warum nicht? Dazu wurden die Ergebnisse des Screening 
im Zusammenhang mit der bisherigen und vorgesehenen Umsetzung von Personal 
herangezogen. (Wie es beim Screening hieß, wurde jedes Jahr 1 % des Personals in allen 
Kommissionsdienststellen durch das APS-Verfahren entsprechend den Prioritäten zur 
Verfügung gestellt und umgesetzt). 
- Spezifische Merkmale und Effizienz dieser neuen Strukturen und Verfahren:  
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Welche Verwaltungs- und Koordinierungsstrukturen und Netzwerke wurden nach der 
Einführung von ABB und ABM eingerichtet? Haben diese neuen Strukturen zu einer 
Zunahme der „Bürokratie“ insgesamt (in Form von „Gemeinkosten“, d. h. Ausgaben für 
Koordinierung und Unterstützung) geführt? (Das oben genannte Screening könnte auch 
in dieser Hinsicht herangezogen werden, da es dort heißt, dass eine stärkere 
Konzentration auf operative Tätigkeiten ins Auge gefasst werden sollte.) Wurde die 
Reform auch als Gelegenheit zur Integration und Straffung der verschiedenen 
Strukturen/Programme begriffen, die den gleichen Zwecken dienen? 
Wenn zutreffend und von entsprechender Relevanz, werden die Auswirkungen der ABM-
bedingten Veränderungen der Strukturen und Verfahren der Kommission auf die 
Zuständigkeiten und Rechenschaftspflicht der verschiedenen Akteure berücksichtigt und 
analysiert.  

1.2 Gegenstand 

 
Da es sich bei dem Weißbuch aus dem Jahr 2000 um ein umfangreiches Dokument 
handelt, das ausführlich auf verschiedene Gesichtspunkte der Kommissionsreform 
eingeht, muss der Gegenstand dieser Studie klar eingegrenzt werden. 
Wie bei den Zielen erwähnt, richtet sich die Studie lediglich auf einen Aspekt des 
Weißbuchs, und zwar auf Kapitel III.1 (Maßnahmenbezogenes Management: Ein 
Instrument zur Umsetzung politischer Prioritäten). In unserem Bericht konzentrieren wir 
uns auf die Analyse der Maßnahmen 12 bis 16 des Weißbuch-Aktionsplans betreffend 
die Einführung von Instrumenten zur Festlegung der Prioritäten sowie eine bessere 
Zuweisung und Nutzung der Ressourcen. 
Generell wird in der Studie bewertet, ob die spezifischen Ziele des Weißbuchs zur 
Einführung von ABM erreicht wurden, und eingeschätzt, inwieweit Verbesserungen vor 
Ort umgesetzt worden sind. 
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Chapter III of the White Paper consists of 3 components: 

- Activity based management (ABM)

- Developing an Externalisation Policy

- More Efficient, performance-Oriented Working Methods

In the White Paper 2000 actions were formulated around 4 main pillars:

1. A service-based culture

2. Priority setting, allocation and efficient use of resources

3. Human Resources

4. Audit, financial management and control

Abb. 1: Gegenstand der Studie  
 
Legende: 
 
Im Weißbuch von 2000 wurden Maßnahmen auf 4 Grundpfeilern formuliert: 
1. Eine europäische Dienstleistungskultur 
2. Prioritäten, Aufteilung und rationeller Einsatz der Ressourcen 
3. Personelle Mittel 
4. Audit, Finanzmanagement und Kontrolle 
 
Kapitel III des Weißbuchs besteht aus 3 Komponenten: 
- Maßnahmenbezogenes Management (ABM, im Weißbuch „MBM“ genannt) 
- Ausarbeitung einer Externalisierungspolitik 
- Effizientere, leistungsorientierte Arbeitsmethoden 

1.3  Ansatz 

Die Studie bestand aus folgenden Schritten: 
 
• Vorbereitung und Analyse einschlägiger Dokumente 

Da bereits viel über ABM geschrieben worden ist, begann die Studie mit einer 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Dokumente zur Bewertung der 
Verwaltungsreformen. Dazu gehörten offizielle Kommissionsveröffentlichungen 
(Weißbücher, Fortschrittsberichte, Screening-Bericht, …) sowie andere relevante Studien 
von Institutionen wie dem Rechnungshof sowie von unabhängigen Fachleuten. Eine 
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vollständige Liste der herangezogenen Dokumente befindet sich in Abschnitt 6 
(Bibliographie). 
 
• Befragung 

Um unsere Erkenntnisse zu den Ansichten der Kommission und des Parlaments in 
diesen Angelegenheiten zu vertiefen, wurde die Literaturrecherche durch Befragungen 
von maßgeblichen Bediensteten ergänzt, die an der Reform der Kommission beteiligt 
waren oder eine eindeutige Auffassung dazu vertreten.   
Folgende Personen wurden befragt: 
• Herr L. Romero Requena, Generaldirektor der GD Haushalt 
• Herr P. Jouret, Ressortleiter GD Haushalt/A/1 
• Herr M. Will, Ressortleiter GD Personal und Verwaltung/A/5 
• Herr E. Weizenbach, GD ADMIN 
• Herr P. Leardini, Ressortleiter Generalsekretariat SG.C.1 
• Herr P. Hallez, Herr P. De Boom, Interner Auditdienst. 
 
• Verfassen und Vorstellen des Berichts  

Ausgehend von den Ergebnissen der Befragungen und der Literaturrecherche wurde dem 
Parlament ein Berichtsentwurf vorgelegt. Nach weiteren Gesprächen mit Abgeordneten 
des Parlaments wurde schließlich der vorliegende Bericht erstellt.  
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2 PRIORITÄTEN, AUFTEILUNG UND 
RATIONELLER EINSATZ DER RESSOURCEN  

Dieser Abschnitt beschreibt kurz den Inhalt und den Kontext von Kapitel III.1 des 
Weißbuchs von 2000. Eine eingehende Analyse der Maßnahmen zu Kapitel III.1 befindet 
sich im Abschnitt 3 dieser Studie. 

2.1 Kapitel III des Weißbuchs: Prioritäten, Aufteilung und 
rationeller Einsatz der Ressourcen  

 
Nach der Rücktrittskrise von 1999 veröffentlichte die Europäische Kommission (EK) ihr 
Weißbuch „Die Reform der Kommission“1, mit dem ein ehrgeiziges Projekt zur internen 
Verwaltungsreform auf dem Weg gebracht wurde. Die im Weißbuch dargelegten 
Reformen stellten eine Antwort auf mehrere Herausforderungen dar, denen sich die 
Kommission gegenübersah: 
• die Aufgaben der EK in verschiedenen Politikbereichen wurden immer umfangreicher, 

während die verfügbaren Ressourcen zur Entwicklung und Bewältigung dieser 
Aufgaben nicht entsprechend mitgewachsen waren; 

• aus der EG-6 war die EU-15 geworden, und eine weitere große Erweiterung 
zeichnete sich ab; 

• in den Ländern der Europäischen Union hatten sich erhebliche gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen vollzogen; und 

• Die Glaubwürdigkeit der EU und der EK bei externen Interessenvertretern und in der 
Öffentlichkeit hatte durch die Ereignisse von 1999 erheblich gelitten. 

• … 
 
Mithilfe des Weißbuchs und des Reformprozesses wollte sich die EK von einer 
traditionell zentralisierten Bürokratie zu einer stärker leistungsbasierten 
Managementorganisation wandeln. Kapitel III des Weißbuchs befasste sich mit dem 
Thema „Prioritäten, Aufteilung und rationeller Einsatz der Ressourcen“. Durch die 
Einführung einer effizienteren Vorgehensweise bei der Festlegung von Prioritäten und 
Zuweisung der entsprechenden Ressourcen wollte die Kommission ihre Kerntätigkeiten 
und politischen Ziele wieder in den Mittelpunkt rücken. Im Weißbuch wurden dazu drei 
Schwerpunkte aufgeführt:  

                                             
 
1  KOM(2000) 200. 
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• „Aufstellung von Prioritäten, einschließlich negativer Prioritäten, auf allen 
Kommissionsebenen. Bei der Verabschiedung neuer Prioritäten müssen bestehende 
Prioritäten sorgfältig und gründlich neu evaluiert werden. 

• Bessere Abstimmung zwischen der internen und der externen Verwaltung von 
Maßnahmen. 

• Förderung besserer Arbeitsmethoden.“2 
 
Wie bereits erwähnt, befasst sich die Studie mit dem ersten Schwerpunkt, und hier mit 
dem maßnahmenbezogenen Management, dem Instrument zur Umsetzung politischer 
Prioritäten. 
 
Die Hauptziele der Einführung des SPP/ABM-Zyklus waren:3 
• bessere Ermittlung der Prioritäten und der erwünschten Auswirkungen von 

Maßnahmen 
• bessere Zusammenführung der Beschlüsse über politische Prioritäten und über die 

Ressourcenzuweisung 
• bessere Informationen über die Ergebnisse der einzelnen Tätigkeiten 
• bessere Informationen über den Einsatz der den einzelnen Tätigkeiten zugewiesenen 

Ressourcen 
 
Die Kommission setzte sich das Ziel, dass die gesamte Kommission ab Juli 2002 nach 
dem maßnahmenbezogenen Management arbeitet. Dazu enthielt das Weißbuch einen 
Aktionsplan, der im Teil II erläutert wurde. Im folgenden Abschnitt werden wir die 
vorgeschlagenen Maßnahmen analysieren, die mit der Einführung des 
maßnahmenbezogenen Managements im Zusammenhang stehen: 
• Maßnahme 12: Neues Verfahren der strategischen Planung und Programmierung 

(SPP) 
• Maßnahme 13: Einrichtung einer strategischen Planungs- und 

Programmierungsstelle 
• Maßnahme 14: Entwicklung eines maßnahmenbezogenen Informatikinstruments zur 

Unterstützung des maßnahmenbezogenen Managements 
• Maßnahme 15: Unterstützung der Umstellung auf das maßnahmenbezogene 

Management und „learning by doing“ 
• Maßnahme 16: Stärkung des Bewertungssystems. 
 

                                             
 
2  Ebenda, S. 9. 
3  SPP/ABM Guide, Second Edition, 15. Okt. 2004. 
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3 ANALYSE DER MASSNAHMEN ZU SPP/ABM  

In diesem Abschnitt sollen die im Weißbuch aufgeführten Maßnahmen zu SPP/ABM 
(Maßnahmen 12 bis 16) beleuchtet werden. Dazu werden wir für jede Maßnahme kurz 
den Inhalt und die ursprünglichen Ziele darlegen. Anschließend wird analysiert, 
inwieweit diese ursprünglichen Ziele erreicht wurden.  
 

3.1 Maßnahme 12: Neues Verfahren der strategischen Planung 
und Programmierung (SPP) 

Die erste im Weißbuch aufgeführte Maßnahme zu SPP/ABM betraf die Einführung eines 
neuen, an politischen Prioritäten ausgerichteten Zyklus der strategischen Planung und 
Programmierung (SPP), der mit dem Haushaltsverfahren abgestimmt wird4. 
 
Mit der Einführung des SPP-Zyklus sollte ein Beitrag zu einem der Hauptziele des 
Weißbuchs geleistet werden, nämlich zur Reform der Festlegung politischer Prioritäten 
und Zuweisung von Ressourcen. Zu diesem Zweck führte die EK das 
maßnahmenbezogene Management (ABM, im Weißbuch „MBM“ genannt) ein. Ziel des 
maßnahmenbezogenen Managements ist es laut Kommission, „auf allen 
Organisationsebenen Entscheidungen über politische Prioritäten mit den 
Entscheidungen über die entsprechenden Ressourcen zu verknüpfen. So kann 
sichergestellt werden, dass für politische Prioritäten die notwendigen Ressourcen 
bereitgestellt werden und umgekehrt bei Entscheidungen über politische Prioritäten der 
Ressourcenbedarf in vollem Umfang berücksichtigt werden kann“ 5.  
 
Laut Aktionsplan des Weißbuchs ist maßnahmenbezogenes Management auf folgende 
Ziele gerichtet: 
• „Steigerung des Kostenbewusstseins durch integrierte Entscheidungen über 

Prioritäten, Ziele, Maßnahmen und Aufteilung der Personal-, Verwaltungs- und 
Finanzmittel,  

• Verknüpfung von strategischer Planung mit der konkreten Programmierung der 
Maßnahmen sowie Überwachung und Bewertung ihrer Durchführung  

                                             
 
4  KOM(2000) 200. 
5  SEK(2001) 1197, a.a.O., S. 3. 
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• Leistungsoptimierung durch Betonung der Ergebnisse statt Kontrolle des 

gische Planung und Budgetierung, organisatorische 

benötigt wurde, um all diese Elemente konsequent und 
ystematisch zusammenzuführen, war der Zyklus der strategischen Planung und 
rogrammierung (SPP). 

bb. 2: Der Zyklus der strategischen Planung und Programmierung 

 attung 

Aufwands.“6 
 
Dem im Weißbuch aufgeführten Aktionsplan zufolge umfasst das maßnahmenbezogene 
Management strate
Programmplanung und Management, Überwachung und Berichterstattung, Evaluierung 
sowie internes Audit. 
Das Instrument, das 
s
P
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Legende: 
 
Reporting Berichterst
Implementation Umsetzung 
                                             
 
6  KOM(2000) 200, a.a.O., S. 13. 

Strategic Objectives/

Orientation debate

Preliminary draft 
budget

(April year n-1)

Budget 
(Dec year n-1)

Reporting Planning/programmingImplementation

Annual Policy 
Strategy

(Feb year n-1)

Synthesis 
Report

(June year n+1)

E
C

 L
ev

el

Commission 
Legislative and 

Work 
Programme

(Nov year n-1)

Annual 
Management 

Plan
(Jan year n)

Annual Activity 
Report

(March. year n+1)

D
G

 L
ev

el

Implementation
(year n)



 
Studie zu den Verwaltungsreformen der Kommission in Bezug auf ABB/ABM 
 

 12/50 
 
 

   

Planning/programming Planung/Programmierung 
EC Level EK-Ebene 
Synthesis Report ((June year n+1) Synthesebericht (Juni Jahr n+1) 
Strategic Objectives/Orientation debate  Ziele/Orientierungsdebatte Strategische
Annual Policy Strategy (Feb year n-1) nung (Feb. Jahr n-1) Jährliche Strategiepla
Preliminary draft budget (April year n-1) Haushaltsvorentwurf (April Jahr n-1) 
Commission Legislative and Work 
rogramme (Nov year n-1) 

sprogramm der 
Kommission (Nov. Jahr n-1) P
Legislativ- und Arbeit

DG Level GD-Ebene 
Annual Activity Report (March year n+1) Jährlicher Tätigkeitsbericht (März Jahr 

n+1) 
Implementation (year n) Umsetzung (Jahr n) 
Annual Management Plan (Jan year n) Jahresmanagementplan (Jan. Jahr n) 
Budget (Dec year n-1) Haushaltsplan (Jahr n-1) 
 
 
Die SPP besteht aus 5 grundlegenden Dokumenten (siehe Abb. 2): 
• Jährliche Strategieplanung (JSP) 
• Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission (LAK) 
 Jahresmanagementplan (JMP) 

tzen sollen der SPP-Zyklus, die Hauptziele der einzelnen 

santritt legt die Europäische Kommission ein Dokument mit den 
 während ihrer Amtszeit zu verfolgen gedenkt. Diese 

 als Beitrag zum jährlichen Planungs- und 
rogrammierungszyklus, da sie den Rahmen für die Prioritäten der Kommission bilden.  

•

• Jährlicher Tätigkeitsbericht (JTB) 
• Synthesebericht 
 
In den folgenden Absä
Dokumente sowie eine Bewertung des laut unseren Recherchen Erreichten erörtert 
werden. 
 

3.1.1  Analyse der SPP-Dokumente 

• Strategische Ziele 

Bei ihrem Amt
strategischen Zielen vor, die sie
strategischen Zielsetzungen dienen
P
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Die strategischen Ziele für 2005-20097 sind auf vier Aspekte gerichtet:  
• Wohlstand,  
• Solidarität,  
• Sicherheit und Freiheit, und  
 Europa als Partner in der Welt.   

ngen der Debatte erstellt jede GD Vorschläge zur Umwandlung der 
rientierungen des Kollegiums in konkrete Orientierungen sowie zur Umsetzung der 

ent zur Sicherung eines kohärenten 
trategieansatzes auf allen Organisationsebenen der Kommission, da darin die 

us soll der allgemeine Rahmen für Human- und 

                                            

•

 
Ihre Ausarbeitung erfolgt auf einer hohen konzeptionellen Ebene. Zudem sind keine 
Leistungsindikatoren (Durchführungsindikatoren, Outputindikatoren, ...) enthalten, die 
eine Bewertung des Grades ihrer Verwirklichung ermöglichen würden. Daher wird es 
sehr schwer werden zu messen, ob die Kommission ihre ursprünglichen strategischen 
Ziele bis 2009 erreicht hat.   
 
• Jährliche Strategieplanung (JSP)8 

Der SPP-Zyklus wird durch die Orientierungsdebatte im Kollegium der 
Kommissionsmitglieder eingeleitet. Dabei werden die Prioritäten und strategischen Ziele 
der Kommission für das folgende Jahr festgelegt. Ausgehend von den 
Schlussfolgeru
O
entsprechenden Änderungen bei der Mittelzuweisung. 
Sowohl die Schlussfolgerungen der Orientierungsdebatte als auch die Beiträge der GD 
und Dienststellen bilden die Grundlage für die jährliche Strategieplanung der 
Kommission. Die JSP besteht aus den Schwerpunktmaßnahmen für das kommende Jahr 
sowie aus dem allgemeinen Rahmen für Human- und Finanzressourcen für die gesamte 
Kommission. 
 
Die JSP ist ein maßgebliches Dokum
S
Prioritäten der Kommission festgelegt sind, die die GD bei der Planung ihrer Tätigkeiten 
berücksichtigen müssen. Darüber hina
Finanzressourcen garantieren, dass die Ressourcen den Prioritäten entsprechen. Wie 
jedoch in Abschnitt 4.1 erörtert wird, werden die den strategischen Prioritäten 
zugewiesenen geplanten Ressourcen in den anderen Dokumenten des SPP/ABM-Zyklus 
nicht systematisch verfolgt oder überwacht. 

 
 
7  KOM(2005)12. 
8  KOM(2003) 28. 
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Die JSP ist noch verbesserungsfähig. So können wir drei Schwachpunkte im JSP-System 

. Folglich haben 

m die entsprechenden Ressourcen zu erhalten, was in der Folge zu einer 
otenziellen Überbetonung der Zuweisung von Mitteln für neue Initiative führen würde.  

ht gelungen, sich auf 
ine kleine Anzahl politischer Prioritäten zu konzentrieren. Der Versuch, „negative 

ine zweite Schwachstelle ist die jährliche Ausrichtung der JSP. Die JSP betrifft die 
 

eine Leistungsindikatoren. Zwar werden die wichtigsten 
blick auf die vier Aspekte der strategischen 

iele der Kommission aufgelistet, doch erfolgt keine Beschreibung, wie die 

ach der Annahme der JSP durch die Kommission werden mehrere Prozesse eingeleitet: 

                                            

feststellen, die sich beseitigen lassen.  
Erstens ist die JSP vor allem auf neue (strategische) Initiativen gerichtet
es GD, die neue Initiativen starten, leichter, ihre Prioritäten in der JSP unterzubringen, 
als horizontale oder operationelle Dienste, die hauptsächlich laufende Kerntätigkeiten 
ausführen. Eine zu starke Schwerpunktlegung auf neue Initiativen bringt die Gefahr mit 
sich, dass GD oder Dienststellen versucht sind, neue Initiativen einfach nur deshalb 
aufzulegen, u
p
Dies steht im Widerspruch zum ursprünglichen Ziel der Kommission, die Zahl der 
Prioritäten durch Formulierung von negativen Prioritäten zu verringern. 
Wie es bei Christiansen und Gray heißt, ist es der Kommission nic
e
Prioritäten“ auszuweisen, die aus dem Arbeitsprogramm entfernt werden sollten, habe 
aufgrund des Widerwillens einzelner Generaldirektionen nur dürftige Ergebnisse 
gebracht.9 
 
E
Prioritäten für das kommende Jahr, so dass sich eine beschränkte Perspektive ergibt, die
offensichtlich den Spielraum für die strategische Planung einengt.  
 
Überdies enthält die JSP k
Maßnahmen für das kommende Jahr im Hin
Z
Durchführung dieser Maßnahmen durch die Kommission gemessen wird. 
 
N
• der strukturierte Dialog mit dem Rat und dem Europäischen Parlament über die 

Prioritäten der Union für dass kommende Jahr,  
• das Haushaltsverfahren, 
• die operative Planung der Dienststellen. 
 
Der Dialog mit den anderen Organen führt zu einer Aktualisierung der JSP durch die 

 

ean Commission in a period of change: a new administration 
 
9  Christiansen, T., Gray, M., „The Europ
for a new European Union?“, 2004, S. 21. 
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Kommission in Form eines Bilanzdokuments mit der Bezeichnung „JSP+“.10 
 
Die JSP bildet einen wichtigen Beitrag für die Erstellung des Haushaltsvorentwurfs. Dabei 

iner einheitlicheren 

m SPP-Zyklus ist das Legislativ- und Arbeitsprogramm der 
ommission (LAK). Auf der Basis der oben genannten Prozesse setzt das Kollegium 

n und der 

nd 

 Liste der im Bezugsjahr zur Annahme 
orgesehenen Prioritäten (Legislativ- und nichtlegislative Vorschläge).   

                                            

ließe sich die Wirksamkeit dieses Beitrags durch Verwendung e
Struktur und Kategorisierung noch erhöhen. Wir pflichten dem Europäischen Parlament 
bei, dass die in der JSP vorgenommene Einteilung in die Rubriken „Wohlstand“, 
Solidarität“, „Sicherheit“ und „Außenwirkungen“ nicht ohne weiteres mit den 
Unterteilungen der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mail 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung (IIV) in Einklang zu bringen ist.11 
 
• Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission (LAK) 

Der nächste Schritt i
K
dabei die Strategieplanung in konkrete Aktionspläne für das Bezugsjahr um: 
„Das LAK stellt die operationelle Umsetzung der politischen Prioritäte
grundlegenden Initiativen dar, die in der jährlichen Strategieplanung (Februar N-1), im 
strukturierten Dialog mit dem Rat und dem Europäischen Parlament (März-Mai N-1) 
sowie im JSP-Bilanzdokument (Juli/August N-1) entwickelt wurden. Es bestätigt u
aktualisiert gegebenenfalls die Prioritäten und grundlegenden Initiativen für das 
Folgejahr.“12 
 
Im Anhang des LAK befindet sich eine
v
Zu den strategischen und prioritären Initiativen mit erheblichen wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltpolitischen Auswirkungen werden Folgenabschätzungen 
durchgeführt.13 Diese Folgenabschätzungen werden im Fahrplan des LAK vorgestellt. 
Eine Erfolgskontrolle des LAK wird über eine „Halbzeitüberprüfung des 
Arbeitsprogramms der Kommission“ und einen „Durchführungsbericht“ realisiert. In 
diesen Dokumenten sind die Arbeitsprogramminitiativen aufgeführt, die von der 
Kommission bereits verabschiedet wurden. 

 
 

t. 2004. 
7. 

er Abkommen in der Regel von dieser Vorschrift ausgenommen sind.” (KOM 

10  SPP/ABM Guide, Second Edition, 15. Ok
11   EP, Entschließung vom 24. April 200
12   SPP/ABM Guide 2004, a.a.O., S. 18. 
13 „wobei Grünbücher, Maßnahmen im Rahmen des sozialen Dialogs, Konvergenzberichte und die 
Umsetzung international
(2006) 629, a.a.O. S. 4). 
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Wir meinen, dass am LAK-Prozess einige Verbesserungen vorgenommen werden sollten. 
benso wie die JSP ist auch das LAK aufgrund seiner jährlichen Ausrichtung eingeengt. 

arbeiten verabschiedet werden sollen“.14 Wie 
ie von uns befragten Personen äußerten, wird diese mehrjährige Perspektive des LAK in 

inden. Beispielsweise sollten eindeutige Indikatoren für das gewünschte 

uch die Verbindung zwischen JSP und LAK ist nicht immer klar. Vergleicht man zum 
ene zentrale Maßnahmen mit der Aufstellung der 

tiven im LAK 2007, so sind diese etwas anders 

e Strategie der Dienststelle in spezifischen 

                                            

E
Dennoch wurden seit dem LAK 2007 einige Fortschritte erzielt. Mit Blick auf die 
Beschränkungen des jahrweisen Verfahrens der Prioritätenfestlegung enthält das LAK für 
2007 „eine Reihe prioritärer Initiativen, die in den nächsten 12 bis 18 Monaten je nach 
Umfang und Intensität der zur Einhaltung der Qualitätsstandards der besseren 
Rechtsetzung erforderlichen Vorbereitungs
d
Zukunft noch weiter ausgebaut. 
 
Obwohl mithilfe von Durchführungsindikatoren angeben wird, welche Initiativen 
verabschiedet wurden, sollten im Dokument verstärkt reale Leistungsindikatoren 
Verwendung f
Ergebnis der einzelnen Vorschläge formuliert und in der Halbzeitüberprüfung sowie im 
Durchführungsbericht kontrolliert werden. 
 
A
Beispiel in der JSP von 2007 vorgeseh
vorrangigen und strategischen Initia
gegliedert, so dass schwer zu erkennen ist, welche Initiative mit welcher Maßnahme 
verknüpft ist. 
Was ebenso fehlt, ist eine (aktualisierte) Mittelzuweisung in Verbindung mit den 
Initiativen im LAK. Der in der JSP aufgeführte allgemeine Rahmen für Human- und 
Finanzressourcen erscheint im LAK nicht erneut. 

 

• Jahresmanagementplan (JMP) 

Während JSP und LAK eindeutig auf die politischen Ziele der Kommission ausgerichtet 
sind, wird der Jahresmanagementplan in zweierlei Hinsicht genutzt:  
Erstens „sind die Generaldirektoren und Dienststellenleiter aufgefordert, jedes Jahr einen 
Jahresmanagementplan (JMP) aufzustellen, mit dem die in der jährlichen 
Strategieplanung (JSP) aufgeführten Prioritäten der Kommission unter Berücksichtigung 
der von der Kommission im Haushaltsvorentwurf (HVE) geplanten Ressourcen in die 
Praxis umgesetzt werden und die langfristig

 
 
14  KOM(2006) 629, a.a.O., S. 4.  
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Zielen für das betreffende Jahr ausgewiesen wird.“15   
Zweitens dient der JMP außer zur Umwandlung der Prioritäten der Kommission in 
Zielsetzungen auf GD-Ebene auch als Managementwerkzeug für die Planung, 
Überwachung und berichtsmäßige Auswertung der Tätigkeiten und Ressourcen der GD 
und Dienststellen. Im Plan sind die Ziele der GD/Dienststelle aufgeführt und einige 
Indikatoren aufgeführt, anhand derer der Stand der Erreichung dieser Ziele verfolgt wird. 
Human- und Finanzressourcen werden nach dem Konzept des maßnahmenbezogenen 

de der JMP von den mittleren Führungskräften eher als 

de der JMP aufgrund seines 
giden Rahmens für alle GD als von oben aufgezwungenes Werkzeug aufgefasst, das für 

ordiniert waren. Mitunter waren Informationen, die in den JMP 
ufgenommen werden sollten, bereits übermittelt worden.  

r bleibt zwar für alle 

Managements den Maßnahmen zugeordnet. 
 
Offenbar ist die Führungsspitze der Kommission von den Vorzügen des SPP-Zyklus im 
Allgemeinen und des JMP im Besonderen überzeugt. Sie führt an, dass es sich dabei um 
ein wirksames Instrument zur Implementierung der strategischen Ziele auf 
operationeller Ebene handelt. Die mittlere Führungsebene scheint jedoch weniger 
überzeugt. Zu Beginn wur
obligatorisches Instrument der Berichterstattung denn als Managementwerkzeug 
angesehen.   
Mehrere Elemente sind Beleg dafür. Zunächst einmal wur
ri
die operativen Dienste keinen Nutzen hat. Der ursprüngliche Rahmen des JMP wurde als 
zu starr und als nicht an die unterschiedlichen Erfordernisse der GD angepasst 
betrachtet. Auch liegt der Fokus von SPP/AMB eher auf neuen strategischen 
Maßnahmen. Die operativen Dienststellen hatten Probleme bei der Einbindung ihrer 
Beiträge in die Strategien.   
Es herrschte zudem die Auffassung, dass Informationsersuchen an die GD nicht 
ausreichend ko
a
 
Ausgehend von den ersten Erfahrungen und vom Bericht des Internen Auditdienstes zu 
SPP/ABM lockerte das Generalsekretariat den Rahmen für den JMP. E
GD identisch, lässt den Dienststellen jedoch mehr Freiheit zur Ausführung nach ihren 
eigenen Gegebenheiten. Dieser Ansatz hat sich als erfolgreich erwiesen, da einige GD 
nunmehr begonnen haben, den JMP für das interne Management sowie zur Aufstellung 
von Plänen auf unterer Ebene und zum internen Gebrauch zu verwenden (z. B. GD Sanco 
und GD Regio). 
 
Der JMP enthält zwar bestimmte Leistungsindikatoren, doch räumt die Kommission ein, 

                                             
 
15   SPP/ABM Guide 2004, a.a.O., S. 20. 
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dass der Vertiefung dieser Indikatoren mehr Beachtung geschenkt werden muss, wobei 
er Schwerpunkt auf Erfolgsindikatoren zu legen ist. Dazu heißt es: 

r Bestandteile der Arbeitsmethoden der 

Mechanismus dar, der zur Vermittlung weiterer 

 bereits 
rfolgsindikatoren an (z. B. die GD AGRI), während sich andere an eine eher qualitative 

„Obwohl eine steigende Anzahl an Dienststellen in ihren Jährlichen Tätigkeitsberichten 

                                            

d
„Die ABM-Instrumente sind nunmeh
Kommission; die entsprechenden Dokumente werden auch in der Kommunikation mit 
den anderen EU-Organen verwendet. Von den Führungskräften wird verlangt, dass sie 
sich auf die Verwirklichung der vorrangigen Ziele konzentrieren, entsprechende 
Maßnahmen einleiten und für Erfolgskontrolle und entsprechende Berichterstattung 
sorgen. Jedoch muss noch mehr getan werden, um den Einfluss der Instrumente auf die 
Politikgestaltung zu erhöhen, unter anderem durch systematischeren Einsatz von 
Leistungsinformationen (Messung der Zielverwirklichung anhand von Indikatoren), um 
so auch die konkrete Abwicklung der Tätigkeiten im Tagesgeschehen zu verbessern.“16 
 
• Jährlicher Tätigkeitsbericht (JTB) 

Zur Berichterstattung über die Erreichung der in den JMP festgelegten Ziele und 
Indikatoren erstellen alle Generaldirektoren und Dienststellenleiter einen Jährlichen 
Tätigkeitsbericht.  
Der erste Teil des JTB vermittelt einen Überblick über die politischen Erfolge der GD bzw. 
Dienststellen sowie über die wichtigsten politischen und Kerngeschäftsergebnisse auf 
ABB-Tätigkeitsebene. 
Neben den politischen Ergebnissen enthält der JTB die Ergebnisse des Management- und 
internen Kontrollsystems. Gegebenenfalls müssen Vorbehalte und deren Auswirkung auf 
die Zuverlässigkeitserklärung angegeben werden. Die Vorbehalte und Instrumente der 
Zuverlässigkeitserklärung stellen einen 
Informationen über interne Managementfragen herangezogen werden könnte. Der JTB 
ist somit ein wichtiger Managementbericht des Generaldirektors an die Kommission 
über seine Tätigkeit als bevollmächtigter Anweisungsbefugter. 
Der JTB sollte Spiegelbild des JMP sein und Schlussfolgerungen für die anschließenden 
Planungszyklen ermöglichen. Aus unseren Recherchen der JMP- und JTB-Dokumente 
ging hervor, dass die Berichterstattung zu den politischen Zielen im JTB mit dem JMP 
übereinstimmt. Allerdings stellten wir fest, dass Unterschiede in der Qualität der 
Berichterstattung über die politischen Ziele bestehen. So wenden einige GD
E
Berichterstattung über die Ziele halten. 
Diese Erkenntnisse werden durch den Synthesebericht 2006 bestätigt, in dem es heißt: 

 
 
16  KOM(2005) 668, a.a.O., S. 6. 
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2006 Indikatoren zur Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Leistung vorgelegt hat, 
werden weitere Anstrengungen zur Entwicklung solcher Indikatoren notwendig sein, 
wobei ein kohärenter Ansatz durch Gruppen verwandter Dienststellen sichergestellt sein 

uss. Die Qualität der Jährlichen Tätigkeitsberichte sollte weiter verbessert werden: 

weiter unten erörtert wird, sollte eine konsequente Anwendung von 
eistungsindikatoren auf allen Ebenen des SPP/ABM-Zyklus erfolgen, um die Umsetzung 

r mit ihnen verbundenen Mittelzuweisung zu 
stgestellten besten Verfahren sollten unter den GD 

lgt 
ein. 

nd der 
anagementbilanz der Kommission“. Mit diesen Dokumenten erstattet die Kommission 

e erfüllt hat (z. B. 

                                            

m
insbesondere müssen Kontrollstrategien und Ergebnisse klar und einfach erklärt und 
Aktionspläne und ihre erwartete Auswirkung im Einzelnen dargelegt werden“.17 
 
Wie 
L
der ursprünglichen Prioritäten und de
kontrollieren. Die in einigen GD fe
ausgetauscht werden. 
 
Das JTB-System gehörte nicht zum Prüfungsumfang für die Prüfung des SPP/ABM-
Zyklus in der Kommission, die 2006 vom Internen Auditdienst (IAS) durchgeführt wurde. 
Eine gesonderte IAS-Prüfung des JTB-Prozesses dürfte jedoch bis Ende 2007 erfo
s

 

• Syntheseberichte (Bilanzen) 

Den letzten Schritt im SPP-Zyklus bildet die Vorlage von zwei Syntheseberichten durch 
die Kommission, und zwar der „Bilanz der politischen Arbeit“ u
„M
den anderen Organen Bericht über ihre Verpflichtungen in den einzelnen Politikfeldern 
und legt Rechenschaft über die Wahrnehmung ihrer Managementverantwortung ab.18 
 
Die beiden Syntheseberichte verfolgen einen jeweils anderen Zweck. So wird in der 
Synthese der politischen Erfolge dargelegt, inwieweit die Kommission insgesamt ihre 
politischen Ziele erreicht hat, während die Managementbilanz der Kommission darüber 
berichtet, wie gut die Kommission ihre allgemeine Managementziel
Einführung eines internen Kontrollsystems, Verwendung von Indikatoren usw.). 
 
Die Bilanz der politischen Arbeit basiert auf den Jährlichen Tätigkeitsberichten und 
vermittelt einen Überblick auf hoher Ebene über die wichtigsten politischen Ergebnisse 
bezüglich der vier Aspekte der strategischen Ziele im Bezugsjahr. Darüber hinaus ist in 

 
 

rk/synthesis/index_de.htm
17  KOM(2007) 274, a.a.O., S. 10. 
18  EK, http://ec.europa.eu/atwo , 2007. 
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dem Bericht aufgeführt, welche im LAK vorgeschlagenen Arbeitsprogramminitiativen 
ufgelistet nach strategischen Zielen) von der Kommission im Bezugsjahr verabschiedet 

thält [die Bilanz] eine Zusammenfassung 

 der Interne Prüfer, der Europäische Rechnungshof, die 
ntlastungsbehörde oder der Auditbegleitausschuss aufgeworfen haben“.20 Im Anhang 

it der Annahme dieses Syntheseberichts „übernimmt die Kommission die politische 

wird, hat das Europäische 

                                          

(a
wurden. Dazu heißt es bei der Kommission: „Die strategische Programmplanung [...] ist 
somit zum festen Bestandteil der Arbeit der Kommission geworden.19 
Ähnlich wie bei den anderen SPP-Dokumenten werden in diesem Bericht keine realen 
Leistungsindikatoren herangezogen. Er enthält keine Auskunft darüber, warum andere 
vorgeschlagene Initiativen (noch) nicht umgesetzt worden sind bzw. wie ihr Stand ist. 
Ebenso fehlen Indikatoren zum Output oder zu den Auswirkungen der verabschiedeten 
Initiativen. Nicht berichtet wird zudem über den Einsatz der den Prioritäten 
zugewiesenen Ressourcen. 
 
Auch die Managementbilanz der Kommission beruht auf dem JTB der einzelnen 
Generaldirektoren und Dienststellenleiter. In der Bilanz „wird dargelegt, wie die 
Kommission ihre Managementaufgaben wahrgenommen hat und welche Gewähr die 
internen Kontrollsysteme bieten; außerdem en
der Schlussfolgerungen der jährlichen Tätigkeitsberichte. Die [Bilanz] untersucht, wo 
Generaldirektoren oder Dienststellenleiter Vorbehalte angemeldet haben und enthält 
eine erste Analyse wie die zugrunde liegenden Schwachstellen beseitigt werden können. 
Schließlich werden Fragen untersucht, die nicht mit den jährlichen Tätigkeitsberichten in 
Zusammenhang stehen, und eine Reihe wichtiger horizontaler Themen behandelt, die 
der Generaldirektor für Haushalt,
E
befindet sich ein Fortschrittsbericht zu den mehrjährigen Zielen für die Bewältigung der 
wichtigen horizontalen Managementthemen.  
M
Verantwortung für die Managementtätigkeit ihrer Generaldirektoren und 
Dienststellenleiter. Sie stützt sich dabei auf die in den Tätigkeitsberichten gegebene 
Zuverlässigkeitsgewähr und formulierten Vorbehalte. Gleichzeitig räumt sie ein, dass 
weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um eine Reihe von 
Schwachstellen zu beseitigen.“21 
 
Wie weiter unten in Bezug auf Maßnahme 13 zu erörtern sein 
Parlament erhebliche Zweifel am Prozess der Rechenschaftslegung.   
 

   
 
19  KOM(2007) 67, a.a.O., S. 2. 
20  KOM(2007) 274, a.a.O., S. 2. 
21  KOM(2007) 274, a.a.O., S. 2. 
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Nach unserem Erachten bedarf es zweier gesonderter Maßnahmen. Um auf die Kritik des 
Parlaments einzugehen, sollten interne Kontrollmechanismen so ausgebaut werden, 
dass sie die Qualität der von den GD übermittelten Informationen kontrollieren. Dies 
ließe sich, wie der Haushaltskontrollausschuss vorschlägt, mit funktionellen 
Berichtsleitlinien oder nationalen Verwaltungserklärungen oder durch einen 
transparenteren Informationsaustausch erreichen. Auch die Rolle, die der Interne 
Auditdienst hier spielen kann, bedarf weiterer Überlegungen.  
Allerdings ist darauf zu achten, dass keine Überkontrolle erfolgt und kein weiterer 
Verwaltungsaufwand geschaffen wird. 
 
Entsprechend dem Gegenstand dieser Studie sollten auch Maßnahmen zur Verbesserung 

tionen ergriffen 
werden, um eine klarere Vorstellung von der wirksamen Realisierung der Prioritäten zu 

ontrolle und Evaluierung sollten verstärkt 

ie die oben geschilderte Auswertung der SPP-Dokumente zeigt, wurde dieser Zyklus in 

urcenmanagement. Heute halten sich alle GD formell an die Regeln 
er Kommission zu SPP/ABM. GD, die dies nicht tun, würden im weiteren Verlauf 

                                            

und Kontrolle des Inhalts der in den Berichten aufgeführten Informa

erhalten. Die Dokumente des SPP/ABM-Zyklus sollten besser integriert werden und 
einheitlich gegliedert sein. Darüber hinaus ist die Anwendung realer 
Leistungsindikatoren zu fördern. Erfolgsk
werden, damit der SPP/ABM-Prozess zu einem wirklichen Zyklus werden kann, und um 
sicherzustellen, dass die Informationen des JMP und der Syntheseberichte einen 
wirklichen Beitrag zur neuen JSP leisten. 
 

3.1.2  Effizienz und Wirksamkeit des SPP/ABM-Zyklus 

Ziel der Maßnahme 12 des Weißbuchs von 2000 war die Einführung eines neuen 
politisch orientierten Planungs- und Programmierungszyklus, der mit dem 
Haushaltsverfahren abgestimmt wird.22 
W
der Kommission eingeführt. Wie es im Fortschrittsbericht der Kommission aus dem Jahr 
2004 über die Erfüllung des Reformauftrags heißt, kam der SPP-Zyklus 2003 erstmals 
voll zur Anwendung.23  

 
Mit der Einführung von SPP/ABM änderte sich die Arbeitsweise der Kommission. Vor den 
Weißbuch-Reformen gab es keine konsequente strategische Planung und kein 
konsequentes Resso
d

 
 
22  KOM(2000) 200. 
23  KOM(2004) 93. 
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ignoriert und somit keine Ressourcen zugeteilt bekommen. 
 
Sieben Jahre, nachdem im Weißbuch die Einführung von SPP/ABM vorgeschlagen wurde, 
stimmen alle Befragten zu, dass der SPP/ABM-Zyklus einen wichtigen kulturellen Wandel 
in der Kommission bewirkt hat, vor allem, wenn man einen Vergleich zur Situation vor 

ie EK ist transparenter geworden, wobei Ziele und Marschrichtung deutlicher zu 

r Gespräche mit dem Rat und dem Parlament über 
ie Prioritäten und Ressourcenzuweisung der Kommission herangezogen. 

erer Stelle im vorliegenden Bericht 
ird noch ausgeführt, dass die GD Probleme bei der Ausweisung negativer Prioritäten 

 
Im Rahmen der Wirkungskontrolle der Weißbuch-Reformen und der geplanten 

ng der einzelnen Maßnahmen sowie mögliche 
nächste Schritte aufgeführt. Dennoch geben diese Fortschrittsberichte lediglich an, ob 

der Reform zieht. Die Beteiligten betrachten die Einführung des SPP/ABM-Zyklus als 
Erfolg, auch wenn sie einräumen, dass seine Einbindung ein schrittweiser Prozess ist, da 
der spezielle Charakter der Kommission schnellere, revolutionäre Änderungen 
unmöglich macht.   
 
D
erkennen sind. Die jährlichen Prioritäten der Kommission im Hinblick auf die 
strategischen Ziele werden auf zentraler Ebene festgelegt. Anschließend werden diese 
Prioritäten in Ziele der GD übersetzt und mithilfe der Jährlichen Tätigkeitsberichte auf 
GD-Ebene kontrolliert. 
Dem IAS zufolge weist der jährliche Planungszyklus der Kommission eine höhere 
Stabilität und Vorhersehbarkeit auf, und die Ressourcenzuteilung erfolgt konsequenter.  
Ein weiteres Ergebnis des SPP/ABM-Zyklus ist ein verbesserter interinstitutioneller 
Dialog. Die SPP-Dokumente werden fü
d
 
Wie bereits in der Analyse der SPP/ABM-Dokumente dargelegt, schöpft der Zyklus 
insgesamt sein Potenzial bei Weitem noch nicht vollständig aus. Die JSP ist in der Regel 
auf neue politische Initiativen fokussiert, und die jährliche Ausrichtung des Zyklus engt 
den Raum für die strategische Planung ein. An and
w
haben. Die verschiedenen zu erbringenden Leistungen des Zyklus sollten besser 
miteinander integriert werden. Außerdem sollten Leistungsindikatoren in den SPP/ABM-
Dokumenten mehr Beachtung finden. 
 
Konkretere oder quantitative Urteile über die Effizienz und Wirksamkeit des SPP/ABM-
Zyklus abzugeben, ist schwierig. Abgesehen von dem vertraulichen IAS-Bericht über 
SPP/ABM gibt es innerhalb der Kommission keine Untersuchungen zum SPP/ABM-
Zyklus. Obwohl über die Reformen des Weißbuchs viel geschrieben wurde, steht 
SPP/ABM nur bei wenigen Beiträgen im Mittelpunkt.  

Maßnahmen veröffentlichte die Kommission mehrere Fortschrittsberichte. Darin sind 
Informationen zum Stand der Umsetzu
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die im Weißbuch geplante Maßnahme abgeschlossen wurde oder nicht. Zwar werden 

 schwer 
essen, da keine vorher festgelegten Leistungsindikatoren vorhanden sind.“24  

er Literatur als auch bei den Befragten Einvernehmen 
arüber, dass die Verpflichtungen des SPP/ABM-Zyklus zusammen mit den anderen 

hren. 
 

zienz des 
SPP/ABM-Zyklus weiterer Fortschritte, zum Beispiel durch eine bessere Integration der 

ezifische Fachliteratur zu SPP/ABM, und in den 
isten Forschungsarbeiten werden die Weißbuch-Reformen insgesamt ausgewertet.  

rschungsarbeiten zu den 
eformen des Weißbuchs beschrieben werden, wobei den Arbeiten zum SPP/ABM-Zyklus 

einige Durchführungs- oder qualitative Indikatoren verwendet, doch fehlen Indikatoren 
zum Output, zu den Auswirkungen bzw. zur Effizienz der Weißbuch-Reformen. Wir 
stimmen Levy zu, bei dem es heißt: „Die Qualität der Reformen lässt sich
m
  
Ein potenzieller Indikator für die Effizienz des SPP/ABM-Zyklus wäre die Höhe des 
Verwaltungsaufwands, den der Zyklus bewirkt hat. Zu den Verwaltungskosten der 
Weißbuch-Reformen liegen jedoch keine Studien, Zahlen oder Benchmarks vor. 
 
Dennoch besteht sowohl in d
d
Reformen (Finanzmanagement, CDR, …) mehr Verwaltungsarbeit innerhalb der EK mit 
sich gebracht haben. Allerdings sind die meisten Befragten überzeugt, dass sich die 
ersten Bemühungen um die Einführung von SPP/ABM ausgezahlt haben, da sie zu einem 
besseren Management fü

Dem IAS zufolge bedarf es im Hinblick auf die Wirksamkeit und die Effi

verschiedenen weiter oben beschriebenen Prozesse sowie einen besseren 
Informationsaustausch. 

3.1.3  Analyse der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten  

Wie bereits erwähnt, gibt es nur wenig sp
me
Keine Einmütigkeit bei den Fachleuten besteht in Bezug auf die Wirksamkeit und 
Effizienz der Kinnock-Reform. So sehen sie einige eher als historische Leistung (z. B. 
Kassim), während andere erhebliche Zweifel am Output und an den Auswirkungen der 
Reformen hegen (z. B. Schön-Quinlivan). 
   
Im Folgenden sollen kurz die wichtigsten wissenschaftlichen Fo
R
besondere Aufmerksamkeit gilt. Einige Beiträge betrachten die Reformen aus einem 
historischen Blickwinkel und versuchen die Frage zu beantworten, warum die Kinnock-

                                             
 
24  Levy, D., „European Commission overload and the pathology of management Reform: garbage 
 cans, rationality and risk aversion“, S. 429. 
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Reform umgesetzt wurde, wo doch frühere Versuche zur Reform der Kommission 
gescheitert waren. Darauf werden wir nicht näher eingehen.  
 
Kassim ist einer der Autoren, die das Reformprogramm historisch einordnen. Der letzte 
Teil seines Artikels besteht aus einer Bewertung des Reformprogramms, und er äußert 
sich generell positiv zu den Auswirkungen des Weißbuchs. „Die pünktliche Umsetzung 
des Pakets an sich stellt eine beträchtliche Leistung dar. Allgemeiner betrachtet, sollten 
mit den Reformen seit langem bestehende Probleme gelöst werden, die von Beobachtern 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Organs festgestellt worden waren.“25   
u den Maßnahmen zur Festlegung der Prioritäten und zum effizienten Einsatz der 

ielles Problem besteht darin, dass die Kommission nur schwer selbst 
ber ihre Zuständigkeiten entscheiden kann. Damit die Arbeitsbelastung effektiver und 

dieser Hinsicht nicht viel 
eitergekommen. 

nnoch sei das Ziel, sich auf eine kleinere Anzahl 

Levy führt an, dass die meisten Maßnahmen des Weißbuchs (80 von 98) die 

                                            

Z
Ressourcen äußert Kassim einige Zweifel. Er stimmt Levy zu, dass ABM nur in einer 
Organisation wirksam funktionieren kann, in der die Macht eindeutig im Zentrum 
konzentriert ist. Da dies bei der Kommission nicht der Fall ist, wird der SPP/ABM-Zyklus 
störanfällig sein. „In einem Umfeld, in dem Erfolg die Ressourcen bestimmt, ist es 
sinnvoll, dass die GD weniger unternehmerisch handeln, um sicherzugehen, dass sie 
ihren Teil vom Kuchen abbekommen.“26   

 

Ein weiteres potenz
ü
besser planbar gelenkt werden kann, muss die Kommission sicher sein, dass die 
Regierungen, und in geringerem Umfang das EP, ihr nur dann weitere Aufgaben 
delegieren, wenn dazu auch die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden.“27 
Dieses potenzielle Problem wurde von der Kommission bereits im Weißbuch selbst 
angesprochen, und Kassim zufolge ist man in 
w
 
Nach Ansicht von Christiansen und Gray war die Einführung der SPP nur zum Teil 
erfolgreich. Sie räumen ein, dass der SPP-Prozess ein strategischeres Herangehen 
innerhalb der Kommission und die Entwicklung eines effektiveren interinstitutionellen 
Planungsmechanismus bewirkt hat. De
von Prioritäten zu konzentrieren, nicht erreicht worden.  
 

 

  rms in Perspective: Why reforming the Commission is an Heroic, But 
, S. 35. 

 
25 Kassim, H., „The Kinnock Refo
 Thankless Task“, 2004
26  Ebenda, a.a.O., S. 36. 
27  Ebenda, a.a.O., S. 36. 
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Arbeitsbelastung der Bediensteten erhöht haben. Darüber hinaus entsteht durch den 
SPP-Zyklus ein neuer Kreislauf von Abhängigkeitsverhältnissen, wodurch es ebenfalls zu 
einer Erhöhung der Arbeitsbelastung kommt. Allerdings erhöhen viele der Maßnahmen 
die Legitimität der Kommission.28 
Zweifel hat Levy an der Qualität der ABM-Maßnahmen. Er schreibt, das ABM-Konzept 
der Kommission weise nur eine unzulängliche Ähnlichkeit mit den Systemen privater 

nternehmen auf. Bei der Kommission werde ABM in erster Linie als Instrument zur 

n der Führungskräfte der Organisation hervorgeht, haben die 
ngsten Reformen trotz einiger positiver Entwicklungen zur „Bürokratisierung“ der 

chön-Quinlivan äußert sich generell recht skeptisch zur Reform im Zuge des 
eißbuchs. Ihrer Ansicht nach ging das Weißbuch zwar auf eine Vielzahl von Fragen ein, 

konnte jedoch (noch) nicht bewirken, dass die Kommission effizienter und effektiver 
wird. Im Gegenteil, so Schön-Quinlivan: „Der Zeitaufwand für die Durchführung neuer 
Verfahren und die Kontrolle ihre Einhaltung hat die Arbeit der Kommission verlangsamt 

                                            

U
Festlegung von politischen Zielen und Prioritäten gesehen, bevor man anschließend die 
erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Erreichung auswählt und diesen Maßnahmen 
Ressourcen zuteilt.29 Ein wirkliches ABM lasse sich zudem nur dann erfolgreich 
umsetzen, wenn es von einem geeigneten Rechnungsführungssystem flankiert werde, 
was nach Meinung von Levi noch immer fehlt.30 

 
Ellinas und Suleiman haben versucht, den Grad der Bürokratisierung der Kommission im 
Zuge der Weißbuch-Reformen mittels Befragungen von 200 leitenden 
Kommissionsbediensteten zu bewerten. Ihre Schlussfolgerung lautet: „Wie aus den 
Meinungsäußerunge
jü
Kommission geführt, und zwar durch die starke Zunahme lästiger Regeln und 
schwerfälliger Verfahren.“31 Ihrem Artikel zufolge leisten die im Weißbuch aufgeführten 
Maßnahmen zwar einen Beitrag zur Verhinderung von Betrug und Misswirtschaft in der 
Kommission, doch können sie auch eine Kultur der übermäßigen Risikoaversion 
herbeiführen.   

 
S
W

 
 

30 
ezognenen Management in einer öffentlichen Organisation wie der Kommission 

31  leiman, E., Reforming the Commission: Has the pendulum swung too far?, 2007, 

28  Levy 2006. a.a.O., S. 429. 
29  Levy 2006, a.a.O., S. 433. 

Innerhalb der Kommission gehen die Meinungen auseinander, ob ein ausgewachsenes System des 
maßnahmenb
möglich ist.  
Ellinas, A., Su
a.a.O., S. 1.  
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und die mittleren Führungskräfte weiter demotiviert.“32 
 
 

3.2 Maßnahme 13: Einrichtung einer strategischen Planungs- 
und Programmierungsstelle 

 
Maßnahme 13 des Weißbuchs sah die Einrichtung einer neuen zentralen Stelle im 
Generalsekretariat zur Unterstützung des SPP/ABM-Zyklus vor. Die neue SPP-Stelle 
sollte der Kommission bei der Festsetzung politischer Prioritäten und der Zuweisung von 
Ressourcen zur Hand gehen. Eine wichtige Aufgabe der SPP-Stelle würde es laut 
Aktionsplan des Weißbuchs sein, die verfügbaren Informationen über Bewertungen und 
den Bedarf an Personal- und Finanzmitteln zusammenzufassen, um „auf diese Weise 

] erleichtern“.33 Darüber hinaus sollte die SPP-Stelle in der 
esamten Kommission ein leistungsorientiertes Management fördern, einschließlich der 

tzung und einem anderen Auftrag. 
ie wichtigste Koordinierungseinrichtung ist die ABM-Lenkungsgruppe unter Leitung 

die Gruppe der Generaldirektoren 
nter Leitung des Generalsekretärs. „Sie ist verantwortlich für die einheitliche 

                                            

übergreifende Beratungen der einzelnen Organe über politische Entscheidungen und 
Haushaltsauswirkungen [zu
g
Koordinierung von Normen und der Verbreitung bewährter Verfahren. 
Die Stelle wurde im zweiten Halbjahr 2000 eingerichtet und war Anfang 2001 
vollständig einsatzbereit.34 
 
Neben der spezifischen SPP-Stelle koordinieren drei ständige hochrangige 
dienststellenübergreifende Gruppen die Umsetzung der Verwaltungsreform der 
Kommission, jeweils mit einer anderen Zusammense
D
des Generalsekretärs, bestehend aus den Generaldirektoren und Kabinetten zentraler 
Dienststellen. Ihre Aufgabe ist die Überwachung des SPP/ABM-Stands sowie die 
Koordinierung politischer und strategischer Fragen.  
 
Eine zweite dienststellenübergreifende Gruppe ist 
u
Umsetzung der Verwaltungsreform in der Kommission und für die Beaufsichtigung der 
Koordinierung der politischen Umsetzung. Darüber hinaus bietet sie ein Forum für die 

 
 

. 17-18. 
 a.a.O., S. 15. 

32  Schön-Quinlivan 2006, a.a.O., S
33  KOM(2000) 200,
34  KOM(2003) 40. 
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Beratung von Fragen mit horizontaler Bedeutung.“35 
 
Die Gruppe der für Ressourcen zuständigen Direktoren ist ebenfalls an der 
Koordinierung der Umsetzung der Verwaltungsreformen beteiligt. Hier können die 
operationellen Dienste Rückmeldungen zu ihrem Bedarf abgeben, und es können 
ewährte Verfahren zwischen horizontalen und operativen Dienststellen ausgetauscht 

ie Einrichtung einer SPP-Stelle steht in enger Beziehung zur Maßnahme 15 des 

d auf allen Ebenen die zentralen Prioritäten im Auge zu 
ehalten. GD-spezifische Anpassungen der Verwendung von SPP-Dokumenten müssen 

ststellen neben 
rer Rolle als Koordinator oder Wegbereiter einen größeren Beitrag zur Kontrolle des 

b
werden. 
Im Jahre 2002 beschloss die Kommission die Einsetzung einer 
Dienststellenübergreifenden Koordinierungsgruppe zur Untersuchung des LAK. Diese 
Gruppe wurde jedoch später wieder aufgelöst.  
 
D
Weißbuchs: „Unterstützung der Umstellung auf das maßnahmenbezogene Management 
und „learning by doing“. Wie in Abschnitt 3.4 noch erörtert wird, haben die vom 
Generalsekretariat herausgegebenen Mitteilungen, Leitlinien und Handbücher die 
verschiedenen Aspekte des SPP/ABM-Zyklus für alle Akteure klargestellt. 
 
Wie wir meinen, wurde das allgemeine Ziel von Maßnahme 13, „die Kohärenz und 
Koordinierung zwischen den Diensten zu verstärken, eine bessere Vorausplanung zu 
erleichtern, als Forum für fortlaufende Rückmeldungen zu fungieren und die 
Dienststellen zu entlasten“,36 erreicht. Kontinuierliche Aufmerksamkeit ist jedoch 
erforderlich, um den allgemeinen Rahmen noch nützlicher zu machen, operationelle 
Muster zu verbessern un
b
möglich bleiben, ohne von den wesentlichen Anforderungen des allgemeinen Rahmens 
abzuweichen. Durch eine stärkere Beachtung der Rückmeldungen verschiedener Akteure 
im Zyklus ließe sich überdies die Benutzerfreundlichkeit der Koordinierungs-
mechanismen verbessern. 
 
Innerhalb der Kommission wird eine ständige Debatte über den Umfang und die 
Wirksamkeit zentraler Leitung und Kontrolle geführt. Einige der von uns Befragten sind 
der Meinung, dass der zentrale Mechanismus oder die horizontalen Dien
ih
SPP/ABM-Zyklus leisten sollten. Den Befragten zufolge sollte der zentrale Mechanismus 
nicht nur kontrollieren, ob die GD und Dienststellen formal die Anforderungen erfüllen, 

                                             
 
35  KOM(2004) 93, a.a.O., S. 53. 
36   KOM(2004) 93, a.a.O., S. 6. 
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sondern auch über mehr Befugnisse verfügen, um zu prüfen, ob die Ziele erreicht und 
die zugewiesenen Ressourcen wirksam und effizient eingesetzt wurden.  

 sein.“37 

aut diesen Dokumenten besteht eine der Schwachstellen des SPP/ABM-Zyklus darin, 

 die zwei unterschiedlichen Zweckbestimmungen der 
PP/ABM-Dokumente nicht verwechselt werden. Zum einen werden die Dokumente (vor 

                                            

 
Dieser Betrachtungsweise folgen auch Levy und Kassim, wobei Letzterer erklärt: „Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass ABM am wirksamsten in Organisationen funktioniert, in 
denen die Macht eindeutig im Zentrum konzentriert ist, was jedoch bei der Kommission 
nicht der Fall ist. Der strategische Planungszyklus und die SPP werden ebenfalls 
störanfällig
 
Mit der Frage eines zentraleren Kontrollmechanismus im Zusammenhang steht die 
Debatte über die Rechenschaftslegung. In Arbeitsdokumenten des Europäischen 
Parlaments der letzten Zeit wurden Zweifel an der Zuverlässigkeit des Inhalts des 
Syntheseberichts und an der Belastbarkeit der Rechenschaftslegung der Kommission 
geäußert. 
L
dass „die Qualität der von den Generaldirektoren in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten 
gelieferten Informationen … nicht überprüft [wird]… In dem Prozess, der zur ‚Ablegung 
der Rechenschaft’ durch die Kommission führt, gibt es außer dem Verwaltungsdirektor 
niemanden, der befugt wäre, eine unabhängige Überprüfung der vom Generaldirektor 
beschriebenen Realität vorzunehmen.38 
 
Wie bereits erwähnt, sollten
S
allem die JSP und das LAK) zur Darlegung der politischen Prioritäten und der Zuweisung 
der Ressourcen verwendet. Zum anderen werden der JMP und der JTB auch als interner 
Kontrollmechanismus genutzt. Sie sind ein Managementwerkzeug für die GD und 
Dienststellung zur Planung, Überwachung und berichtsmäßigen Auswertung der 
Tätigkeiten und Ressourcen.  
 
Nach unserer Ansicht sollte nicht nur eine Kontrolle der Qualität der im JMP und im JTB 
aufgeführten Informationen („sind die übermittelten Angaben korrekt?“), sondern auch 
des Inhalts erfolgen („hat die GD oder Dienststelle ihre Ziele oder Prioritäten erfüllt und 
hat sie die zugewiesenen Ressourcen wirksam und effizient eingesetzt?“). Wir meinen, 
dass der SPP/ABM-Zyklus heute zu stark auf die Ex-ante-Planung und 

 
 
37 Kassim, H., 2004, a.a.O., S. 36. 
38 Haushaltskontrollausschuss des EP, Arbeitsdokument über „Amtsführung in der Europäischen 

Kommission“, Teil 1, 2007, a.a.O., S. 4. 
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-Programmierung gerichtet ist. Es bedarf einer besseren Erfolgskontrolle und 
Evaluierung der ursprünglichen Prioritäten und der entsprechenden 
Ressourcenzuteilung. Wichtige Elemente zur Verbesserung dieser Erfolgskontrolle sind 
die Heranziehung von Leistungsindikatoren auf allen Ebenen sowie die Stärkung und 
inbindung der Evaluierungssysteme in den SPP/ABM-Zyklus (siehe Maßnahme 16, die 

weiter unten erörtert wird). Außerdem sollte, wie bereits erwähnt, der Aufbau der 

ts zu, dass 
es den Syntheseberichten an einem systematischen Ansatz mangelt und dass sie nur 

formationen auf hoher Ebene bieten. 

E

Dokumente im SPP/ABM-Zyklus einheitlicher gestaltet werden. Wir stimmen der 
Einschätzung in den jüngsten Arbeitsdokumenten des Europäischen Parlamen

In
 

3.3 Maßnahme 14: Entwicklung eines maßnahmenbezogenen 
Informatikinstruments zur Unterstützung des ABM 

 
Ziel laut Weißbuch war die Entwicklung eines „Systems der integrierten 
Ressourcenverwaltung“ (IRMS), das Informationssysteme für Planung und 
Programmierung und die Verwaltung der Haushalts-, Finanz- und Personalmittel 
umfasst. Es war so geplant, dass es benutzerfreundlich sein und den Zugriff auf 

formationen von verschiedenen Quellen in einem Standardformat ermöglichen sollte. 

wurde beschlossen, seine 
eiterentwicklung abzubrechen, da der Verwaltungsaufwand als zu hoch bewertet 

rhin ihre eigenen Systeme, was den 
formationsaustausch mitunter erschwert.   

lus beseitigen. 

In
Das IRMS wurde entwickelt und bis 2002 in allen GD installiert. Allerdings gab es Kritik 
am Managementmodul wegen mangelnder Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität 
mit anderen Systemen der Kommission. Im September 2003 
W
wurde. 
 
Zurzeit ist kein einheitliches/integriertes System für den SPP/ABM-Zyklus vorhanden. 
Die GD und zentralen Dienststellen verwenden weite
In
 
In seinem vertraulichen Bericht von 2006 empfahl der IAS, dass die Kommission eine 
Bedarfsermittlung für ein integriertes System zur Unterstützung des SPP/ABM-Zyklus 
vornimmt. Bei der Kommission ist jedoch die Entwicklung eines neuen Systems nicht 
vorgesehen, da zu der Frage kein Konsens besteht. 
 
Unseres Erachtens ließen sich mit einem gut funktionierenden, benutzerfreundlichen, 
integrierten System einige Schwachpunkte des derzeitigen SPP/ABM-Zyk
Ein integriertes System würde die Kommunikation und den Informationsaustausch auf 
allen Ebenen verbessern. Es würde den Prozess der Prioritätenfestlegung und der 
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Ressourcenzuweisung noch transparenter machen und könnte unnötige (doppelte) 
formationsanfragen vermeiden. Außerdem würde durch die Verwendung eines 

mung der 
aktuellen Systeme innerhalb der GD, um den Informationsaustausch zu verbessern. 

ss eine Untersuchung zur Feststellung des Bedarfs 
sowie zu den wesentlichen Merkmalen eines integrierten Systems zur Unterstützung des 

In
einheitlichen Systems ein einheitlicher Ansatz der GD und Dienststellen gefördert, und 
es wäre leichter, Leistungsindikatoren auf allen Ebenen nachzuverfolgen. 
Die Einführung eines integrierten Systems bedeutet nicht unbedingt, dass eine neue Art 
von IRMS entwickelt werden sollte. Ein erster Schritt wäre die bessere Abstim

 
Wir stimmen also dem IAS zu, da

SPP/ABM-Zyklus sinnvoll wäre. Dabei sollte außerdem bewertet werden, wie ein 
integriertes System den Verwaltungsaufwand senken anstatt erhöhen würde. 

3.4 Maßnahme 15: Unterstützung der Umstellung auf ABM und 
„learning by doing“ 

Die Kommission war sich von Beginn der Reform an bewusst, dass der SPP/ABM-Zyklus 

 für „ein starkes und anhaltendes 
ngagement auf oberster Ebene, einen kontinuierlichen Prozess des ‚learning by doing’ 

e wurde die Einführung von SPP/ABM durch mehrere 
chulungen und die Erarbeitung des SPP/ABM-Leitfadens begleitet. Im Jahr 2002 wurden 

rfahren 
usgetauscht.41 Darüber hinaus wurde in mehreren Mitteilungen und Leitlinien für die 

                                            

nur dann erfolgreich sein würde, wenn damit eine tiefgreifende Änderung der 
Managementmethoden einhergeht. Das Ziel der Maßnahme 15 bestand also darin, eine 
Kultur der guten Managementpraxis aufzubauen und
E
und die vorbehaltlose Mitwirkung aller Beteiligten“ zu sorgen39. 
 
Eine der Aufgaben der zentralen strategischen Planungs- und Programmierungsstelle 
war der Aufbau einer derartigen Kultur, beispielsweise mithilfe von Sensibilisierungs- 
und Schulungsprogrammen sowie von Pilotprojekten. 
 
Den Fortschrittsberichten zufolg
S
zum Beispiel 25 ABM-Präsentationen und –Workshops durchgeführt, an denen 1550 
Personen teilnahmen.40 Im Jahr 2003 fanden verschiedene Seminare statt, und über die 
dienststellenübergreifende ABM-Arbeitsgruppe wurden bewährte Ve
a
Akteure die Methodik dargelegt. 

 
 
39  KOM(2000) 200, a.a.O., S. 15. 
40  KOM(2003) 40. 
41  KOM(2004) 93. 
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Alle von uns Befragten haben bestätigt, dass die Einführung des SPP/ABM-Zyklus einen 
gewissen Kulturwandel in der Kommission bewirkt hat, obwohl dieser Wandel in einer 
Organisation mit starker bürokratischer Tradition erreicht werden musste.  
 
Diese Erkenntnisse werden vom IAS mehr oder weniger bestätigt. Mittlerweile ist der 
SPP/ABM-Zyklus in der gesamten Organisation bekannt und wird angewandt. Alle GD 
alten den Zyklus formell ein. Wie es in der Überprüfung durch den IAS heißt, seien 

lle GD. Da die GD unterschiedlich sind, 
urde dieses Konzept nicht immer als sinnvoll betrachtet. Deshalb wurde der 

essern kann. 

Bei der weiteren Förderung und Verbreitung des ABM gilt es, stets den spezifischen 
n, kann das 

maßnahmenbezogene Management nur in einer Form, die an die konkreten 
Erfordernisse der Kommission, der GD und der Dienststellen angepasst ist, zu wirklicher 

t erfolgreich sein. 
 

h
jedoch Anstrengungen nötig, damit die GD von der formellen Befolgung zur 
tatsächlichen Eigenverantwortung übergehen können. Der SPP/ABM-Zyklus wird von der 
Führungsspitze allgemein akzeptiert, doch betrachten ihn die mittleren Führungskräfte 
nicht immer als nützliches Instrument an sich. Die meisten sehen ihn als Mittel der 
Berichterstattung und nicht als wirkliche Unterstützung der Führungsarbeit an. 
 
Ein Problem, das zu dieser Auffassung beitrug, war der ursprünglich gesetzte 
Schwerpunkt auf einem einheitlichen Ansatz für a
w
ursprüngliche Ansatz im Laufe der Zeit durch einen gemeinsamen Rahmen für alle 
Akteure mit ausreichendem Spielraum für GD-spezifische Anpassungen ersetzt. 
 
Innerhalb einiger GD wurden bewährte Verfahren ermittelt, doch werden diese nicht auf 
wirkungsvolle Weise unter den GD ausgetauscht. 
 
Außerdem sollte, wie bereits erwähnt, einem leistungsorientierten Management im 
SPP/ABM-Zyklus größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dazu gehört nicht nur eine 
bessere Ausweisung von Indikatoren, sondern auch ein bedeutender Kulturwandel für 
alle Akteure. Sie müssen davon überzeugt werden, dass eine Messung und Auswertung 
der Leistung die Effizienz der Ressourcenzuweisung verb
 

Charakter der Kommission im Auge zu behalten. Wie wir meine

Eigenverantwortung führen und somi
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3.5 Maßnahme 16: Stärkung des Bewertungssystems 

3.5.1  Mitteilung von 2000  

Eine letzte Maßnahme des Weißbuchs zum maßnahmenbezogenen Management betraf 

 2000 zu 

rden mehr 
nd mehr Evaluierungsberichte erstellt, eine jährliche Evaluierungsbilanz wird 

enststellen für die regelmäßige Evaluierung ihrer 

 Konsolidierung und Verbesserung 
es damaligen Evaluierungssystems vorgeschlagen. Beispielsweise wurde die 

Ausweitung des Grundsatzes der regelmäßigen Evaluierung von den 

                                            

die Stärkung des Evaluierungssystems. Im Weißbuch wurde die Bewertung definiert als 
„Beurteilung von Maßnahmen nach ihren Ergebnissen, Auswirkungen und Zielvorgaben. 
Unter Ex-ante-Bewertung versteht man die Bewertung einer Tätigkeit vor ihrer 
Umsetzung, bei der die bestehenden Bedürfnisse und die voraussichtlichen Ergebnisse 
und Auswirkungen geprüft werden. Bei der Ex-post-Bewertung, die während oder nach 
Abschluss einer Tätigkeit vorgenommen wird, werden die Auswirkungen untersucht.“42 
Ziel der Maßnahme 16 war es, die allgemeinen Bewertungsgrundsätze von SEM
konsolidieren und weiter auszufeilen, damit sie optimal mit dem maßnahmenbezogenen 
Management abgestimmt sind. 
 
Dazu verabschiedete die Kommission am 26.7.2000 eine Mitteilung über die verstärkte 
Evaluierung43. Wie es darin heißt, habe die Kommission bereits viele Jahre lang ein 
fundiertes Bewertungssystem eingesetzt. „In den meisten Politikbereichen we
u
veröffentlicht, die Evaluierungssysteme werden regelmäßig anhand vereinbarter 
Leitlinien überprüft, das Evaluierungsnetz ist in Betrieb, und die Evaluierungsberichte 
werden zunehmend für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.“44 
Allerdings wurde auch festgestellt, dass weitere Fortschritte erforderlich sind, 
insbesondere im Hinblick auf Qualität und Nutzung der Evaluierungsergebnisse sowie 
ihren Einfluss auf den Entscheidungsprozess. Zudem sei das Evaluierungssystem nicht 
an das maßnahmenbezogene Management angepasst, da es auf die Verantwortung der 
operativen GD und Di
ausgabenwirksamen Programme und nicht auf Maßnahmen ausgerichtet ist.   
 
In der Mitteilung wurden mehrere Maßnahmen zur
d

ausgabenwirksamen Programmen auf sämtliche Maßnahmen durch Entwicklung neuer 

 
 
42 KOM(2000) 200, a.a.O., S. 36. 
43  SEK(2000) 1051. 
44  SEK(2000) 1051, a.a.O., S. 3. 
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Hilfsmitte ierungsstelle in jeder GD und Dienststelle 
angeregt. Ferner wurden Maßnahmen vorgeschlagen, damit Ex-ante-Evaluierungen 

on Evaluierungsergebnissen 

 
y on 

s für die 
n ihren 

erreicht haben. Die Studie stellte eine Zuarbeit für eine neue Mitteilung zur 

 der Studie wurden drei Fragen angesprochen: 

ndungszwecken dienen die Evaluierungen? 
 Inwieweit haben die Evaluierungstätigkeiten der Kommission im Zusammenhang mit 

ren sind das?46 

 Recherche bezieht sich auf die Nutzer 
nd die Verwendungszwecke der Kommissionsevaluierungen. Nach Aussage der Studie 

                                            

l oder durch Einrichtung einer Evalu

systematisch durchgeführt werden, wobei die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Effizienz und 
Mehrwert abzudecken sind. 
Auch wurden nach Maßgabe der Weißbuch-Reform dem Evaluierungssystem neue 
Elemente hinzugefügt, die sowohl die Organisation als auch den Inhalt des 
Evaluierungsprogramms der Kommission betrafen.  
 

3.5.2  Studie zur Verwendung v
innerhalb der Kommission 

Im Jahre 2005 führte das European Policy Evaluation Consortium eine „Studie über die
Verwendung von Evaluierungsergebnissen innerhalb der Kommission“ durch („Stud
the use of evaluation results in the Commission“)45. Dabei wurde als Hinwei
Nutzung der Evaluierung in der Kommission untersucht, inwieweit Evaluierunge
Hauptzweck 
Evaluierung dar.   
 
In
• Wer sind die Nutzer der Evaluierungen der Kommission und welchen 

Verwe
•

der Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen der Kommission, dem Planungs- und 
Haushaltszyklus und dem Management laufender Aktivitäten tatsächlich zu 
verschiedenen Zielen beigetragen, die der Evaluierung zugeschrieben werden 
können? 

• Gibt es bestimmte Faktoren, die die Verwendung von Evaluierungen fördern (oder 
davon abhalten)? Wenn ja, welche Fakto

 
Einige Schlussfolgerungen der Studie sind für die Diskussion des SPP/ABM-Zyklus 
relevant. 
 
Eine erste wichtige Schlussfolgerung für unsere
u

 
 
45  European Policy Evaluation Consortium, 2005. 
46  Ebenda 35 a.a.O., S. ii. 
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betrafen die meisten Evaluierungen die Umsetzung laufender Programme oder Politiken 
sowie deren Nachbereitung. Weniger häufig werden Evaluierungsergebnisse als Zuarbeit 
bei der Festlegung politischer Prioritäten oder bei der Auswahl unter verschiedenen 
politischen Optionen herangezogen.  
Einer der Beiträge für die Studie war eine Untersuchung des Einsatzes von Evaluierungen 
uf der Ebene von 10 verschiedenen ABM-Zyklus-Maßnahmen. Der Studie zufolge 

n 
Evaluierungen auf die effiziente Zuweisung von Ressourcen. Wie die Studie zeigt, ist 

die  keinesfalls nach Effizienzmaßstäben 
erfolge, sondern vielmehr im Zuge politischer Entscheidungsprozesse.47 

ter anderem auf der Basis der „Studie über die Verwendung von 

 Wege und 

he erfüllen, zu einer besseren Rechtsetzung beitragen und sinnvoller in 
 

n wir uns auf das letztgenannte Element 

                                            

a
wurden diese Evaluierungen in der JSP, im JTB oder im LAK kaum angeführt. Generell 
würde in den SPP/ABM-Dokumenten nur sporadisch auf eine Evaluierung verwiesen, 
wobei dies im LAK noch am häufigsten erfolge. 
 
Eine zweite, damit verbundene Schlussfolgerung betrifft die Auswirkung vo

diese Auswirkung verhältnismäßig gering. So würden alle Belege darauf hindeuten, dass 
 Zuweisung von EU-Ressourcen insgesamt

 
Die wichtigsten Faktoren zur Förderung der Nutzung von Evaluierungen sind Zeitpunkt 
und Zweck der Evaluierung, Unterstützung vonseiten der höheren Führungsebene, die 
Qualität der Evaluierung sowie die Überwachung und Begleitung von Empfehlungen im 
Rahmen der Evaluierung. Wie aus unseren Befragungen hervorging, sind Planung und 
Terminierung von Evaluierungen oftmals nicht mit dem SPP/ABM-Zyklus abgestimmt. 

3.5.3  Mitteilung von 2007: Verstärkter Einsatz der Evaluierung 
bei Strategieentscheidungen 

Un
Evaluierungsergebnissen innerhalb der Kommission“ veröffentlichte die Kommission im 
Februar 2007 eine neue Mitteilung unter dem Titel „Verstärkter Einsatz der Evaluierung 
bei Strategieentscheidungen“48. Ziel dieser Mitteilung war es, das Engagement der 
Kommission für die Evaluierung zu unterstreichen. Sie enthielt neue
Maßnahmen, „wie sichergestellt werden kann, dass Evaluierungen höchste 
Qualitätsansprüc
die Strategie- und Programmplanung integriert werden können“49. Ausgehend vom
Gegenstand unserer Studie werde

 
 
47  Ebenda 35 a.a.O., S. iii. 
48  SEK(2007) 213. 
49  SEK(2007) 213, a.a.O., S. 4. 
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konzentrieren. 
  
Ein gut funktionierender Planungs- und Program
Festlegung von Vorgaben oder Zielen, sondern

mierungszyklus beinhaltet nicht nur die 
 verlangt auch eine Überwachung bzw. 

e 

sst sich sagen, dass die strategische Bedeutung der Evaluierung gefördert 
erden sollte. Dazu bedarf es einiger Maßnahmen. Zunächst einmal erfordert die 

llen. In der Studie von 2005 wurde nachgewiesen, 
ass einer der Hauptfaktoren, die die Verwendung von Evaluierungen fördern (oder 

resbasis nicht vollständig 
sbar ist. 

uch die wirksame und effiziente Verwendung von Evaluierungen im SPP/ABM-Zyklus ist 

erfolgen und den Erfordernissen der Entscheidungsträger gerecht werden. Wie es in der 

                                            

Evaluierung des Stands der Erreichung dieser Ziele. Daher sollte das vorhanden
Evaluierungssystem besser in den SPP/ABM-Zyklus eingebunden werden. 
Laut Mitteilung von 2007 sollte das Evaluierungssystem im SPP/ABM-Zyklus stärker 
dazu beitragen, 
• „anhand der politischen Schwerpunkte geeignete Ziele und Indikatoren festzulegen, 

• Ressourcen effizient einzusetzen, 

• Bereiche des EU-Rechts zu ermitteln, die für die Vereinfachungsstrategie der 
Kommission in Betracht kommen, 

• die erzielten Ergebnisse zu dokumentieren, 

• Lücken (oder mangelnde Koordinierung) sowie künftigen Bedarf zu ermitteln.“50 

Generell lä
w
erfolgreiche Integration des Evaluierungssystems und des SPP/ABM-Zyklus eine bessere 
Koordinierung und Kooperation zwischen den Evaluierungsstellen und allen beteiligten 
Akteuren, insbesondere den SPP-Ste
d
davon abhalten), in deren Planung und terminlicher Planung besteht. Dies hat sich auch 
bei unseren Befragungen bestätigt. Einige der Befragten erklärten, dass die Ergebnisse 
der Evaluierungen einfach deshalb nicht verwendet würden, weil sie zum Zeitpunkt der 
Ausarbeitung der JSP nicht vorlägen. Eine bessere Abstimmung dürfte bei der Lösung 
dieses Problems helfen, das jedoch bei einem System auf Jah
lö
 
Eine zweite wichtige Maßnahme besteht darin, sowohl bei der Planung als auch bei der 
Nutzung der Evaluierungsergebnisse die Unterstützung der Entscheidungsträger und der 
höheren Führungsebene zu sichern. 
 
A
ein bedeutender Aspekt. Die Vermittlung muss auf klare und transparente Weise 

 
 
50  Ebenda, a.a.O., S. 10. 
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Mitteilung von 2007 heißt, muss dabei sorgfältig geprüft werden, welche Arten von 
formationen für die jeweiligen Adressaten von Nutzen sind. 

e der Evaluierungen anhand von Fragen 
erhöhen, mit denen die Maßnahmen in einen breiteren politischen Zusammenhang 

uierungen zu stärken und die oben genannten Probleme 

In
 
Außerdem lässt sich die strategische Eben

gestellt werden, so z. B.: „In welchem Maße haben die einzelnen Maßnahmen zur 
Erreichung der strategischen Ziele beigetragen, oder wie ist die GD/Kommission mit der 
Erreichung ihrer strategischen Ziele vorangekommen?“51 
 

 die Verwendung von EvalUm
anzugehen, hat die Kommission der Mitteilung von 2007 einen Aktionsplan beigefügt.   
 
 

4 PERSONALFRAGEN 

Einer der Hauptgedanken des Weißbuchs war die Herbeiführung eines rationelleren 
Einsatzes der Personalressourcen, da die Kommission – so die Auffassung – mit ihren 
begrenzten Personalmitteln die Vielfalt an Tätigkeiten und Aufgaben inzwischen kaum 

ehr bewältigen konnte.  

hängig von den Zuweisungen der Ressourcen 

 und Zuständigkeiten häufig nicht 
angemessen definiert bzw. übertragen werden.“52 

Mit der Einführung des maßnahmenbezogenen Managements sollten diese Probleme 

sätzen untersuchen wir, inwieweit Humanressourcen nunmehr, da 

                                            

m
   
Laut Weißbuch hatten bis dahin zwei Aspekte eine generelle Verknüpfung von Prioritäten 
und Ressourcen behindert. „Zum einen hat die Kommission ihre Entscheidungen über 
künftige Tätigkeiten in der Regel unab
getroffen und zum anderen haben Rat und Parlament ihr weitere Aufgaben übertragen, 
ohne zusätzliche Ressourcen zu bewilligen. Außerdem wird in der herrschenden 
Managementkultur auf Kontrollen mehr Gewicht gelegt als auf die Ziele. Erschwert wird 
das Problem noch dadurch, dass Zielsetzungen

 

beseitigt werden. Bei einem System des maßnahmenbezogenen Managements werden 
Entscheidungen über politische Prioritäten mit den Entscheidungen über die 
entsprechenden Ressourcen verknüpft.  
In den folgenden Ab

 
 
51  SEK(2007) 213, a.a.O., S. 8. 
52  KOM(2000) 200, a.a.O., S. 8. 
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der SPP/ABM-Zyklus voll in Betrieb ist, den politischen Prioritäten effizienter zugewiesen 
werden. Ferner beleuchten wir das Screening, das die Kommission zum tatsächlichen 
Personalbedarf der Kommission durchgeführt hat. 

4.1 Personalfragen in den SPP/ABM-Dokumenten 

Die zur Erreichung der politischen Prioritäten benötigten Ressourcen sind in der 
jährlichen Strategieplanung aufgeführt, die ein Kapitel zum allgemeinen Rahmen für 
Human- und Finanzressourcen enthält. Hinsichtlich der Humanressourcen werden drei 
Themen behandelt: 
• Erweiterungsbedingte Verstärkung 
Hier wird ein Überblick über die erforderliche Verstärkung des Personals vermittelt, 
amit die Kommission ihre Tätigkeit auf die neuen Mitgliedstaaten ausweiten und ihre 

 Jahre 2002 verpflichtete sich die Kommission zur Aufrechterhaltung einer stabilen 

 

ie Effizienz und Wirksamkeit des Beitrags von 1 % aller GD zu einem zentralen Pool 
rtere „Abgabe“ (auf 

er Basis der individuellen Situation der GD) erweisen. 

gativen Prioritäten. Vor 
dem Screening von 2006 lagen keine schlüssigen Angaben über potenziell umsetzbare 
Bedienstete der Kommission vor. Beispielsweise gab es nur sehr wenige Informationen 
zu den Kompetenzen der Bediensteten.   
 
 
• Zusätzliche Humanressourcen für die vier politischen Prioritäten 
 
Die JSP enthält eine Übersicht, in der, nach Priorität und Quelle geordnet, die 
Humanressourcen zusammengefasst werden, die zur Einleitung neuer Initiativen oder 

d
institutionellen Aufgaben erfüllen kann. 
 
• Beitrag zu einem zentralen Pool 
Im
Personalzahl, nachdem das gesamte erweiterungsbedingte Personal integriert worden 
ist. Eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen, um 
die prioritären Initiativen unabhängig von der Erweiterung voranzubringen, ist die 
Umsetzung von Personal innerhalb der und zwischen den Dienststellen. Daher wird in 
der JSP die Einrichtung eines zentralen Personalpools vorgeschlagen, wobei alle GD 1 % 
ihres Personals für den Pool bereitstellen.
 
D
sollte untersucht werden. Als geeigneter könnte sich eine differenzie
d
 
Zudem berichteten die von uns Befragten, dass sich die Umsetzung von Personal 
zwischen den Dienststellen als schwierig herausgestellt hat. Wie bereits erwähnt, haben 
die GD und Dienststellen Probleme bei der Formulierung von ne
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zur Intensivierung laufender Aktionen vorgesehen sind. Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für 
n nressource oritätedie Zuweisung vo  Huma n für APS-Pri n 2008. 



 
Studie zu den Verwaltungsreformen der Kommission in Bezug auf ABB/ABM 
 

 39/50 
 
 

   

 
APS-Prioritäten Neue Umsetzung Umsetzung 

rhalb von 
ststellen 

Insgesamt für 
die Prioritäten 
verfügbare 

2008 Ressourcen im 
Zusammenhang 

zwischen 
Dienststellen 

inne
Dien

mit der 
Erweiterung 

Ressourcen 

1. Wohlstand 123 46 53 222 

2. Solidarität 125 20 79 224 

3. Sicherheit 100 27 12 139 

4. Außen-
wirkung 

77 109 27 213 

Ausweitung 
bestehender 
Tätigkeiten in 
der erweiterten 
Union (ein-
schließlich 
schrittweise 
Einstellung von 

465 85 107 657 

Heranführungs-
maßnahmen) 
oder sonstiger 
Schwankungen 
in der Arbeits-
belastung 

INSGESAMT 890 287 278 1.455 

 
Tabelle 1 - Zuweisung von Humanressourcen für APS-Prioritäten 2008 
 
Obwohl es sich um eine sehr interessante Übersicht handelt, aus der eine einde

rgeht, wird darauf in
utige 
 den 

enommen. Im LAK und in 
ährend auf GD-Ebene im JMP 

Die Zuweisung der Ressourcen im SPP/ABM-Zyklus ist hauptsächlich auf die Ex-ante-
Planung und -Programmierung gerichtet. Deshalb sollte einer begleitenden und Ex-

s wirksamen und effizienten Einsatzes dieser Ressourcen mit Bezug 
auf die ßere Beachtung geschenkt werden.   

Verknüpfung zwischen den Prioritäten und Ressourcen hervo
ug ganderen Dokumenten des SPP/ABM-Zyklus nicht mehr Bez

en Syntheseberichten werden Ressourcen nicht erwähnt, wd
und im JTB die Ressourcen mit ABM-Tätigkeiten und nicht mit Prioritäten verknüpft sind. 
 

p de
 Prioritäten grö

ost-Evaluierung 
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4.2 Personalfragen im Screening-Bericht  

Im Jahre 2006 ersuchte das Europäische Parlament die Kommission, ein Screening ihres 
Personalbedarfs durchzuführen sowie einen Bericht über ihre Personalausstattung für 
die Unterstützungs- und Koordinierungstätigkeiten zu erstellen. Daraufhin 
veröffentlichte die Kommission den Bericht „Planung und Optimierung der 
Humanressourcen der Kommission mit Blick auf die Prioritäten der Europäischen 
Union“53, der mehrere für unsere Studie relevante Schlüsselelemente enthält. 

Im Einklang mit der JSP 2008 verweist die Kommission im Screening-Bericht auf einige 
wichtige Herausforderungen und Erfordernisse mit Querschnittscharakter (Klimawandel, 
Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung, …) für den Zeitraum 2009 bis 
2013. Dem Bericht zufolge werden im genannten Zeitraum etwa 1600 VZÄ54 benötigt, 
um diesen Herausforderungen zu begegnen und die neuen Prioritäten umzusetzen. Die 
Kommission verpflichtet sich jedoch, den neuen Bedarf ohne Beantragung neuer Stellen 
zu decken. Wie das Screening ergab, lassen sich im genannten Zeitraum 300 VZÄ 
innerhalb bestimmter Dienststellen umsetzen, so dass 1300 VZÄ zur Umsetzung 
zwischen den Dienststellen verbleiben.  
Laut Screening-Bericht hat die Kommission den (nicht erweiterungsbedingten) Bedarf an 
neuen Ressourcen seit 2003 durch Effizienzsteigerungen gedeckt. Von 2003 bis 2007 
wurden 5 % (etwa 1400) von allen Stellen der Kommission frei und auf diese Weise 
umgesetzt.  
Um bei der Realisierung neuer Prioritäten auch die Erfüllung der Kernaufgaben der 
Kommission sicherzustellen, werden im Screening-Bericht für die Zukunft einige neue 
Mechanismen für die Umsetzung von Personal vorgeschlagen: 
• Ausnutzung sämtlicher Möglichkeiten der Neugewichtung und Personalumsetzung 

(mit Schwerpunkt auf operativen Tätigkeiten und Rationalisierungsaussichten bei 
operativen Tätigkeiten) 

• Möglichkeiten der Externalisierung durch Vergabe von Aufträgen für Lösungen 
• Anpassung der Personalstruktur an künftige Erfordernisse 
• Verstärkung der interinstitutionellen Zusammenarbeit. 
 
Wir stimmen zu, dass es sich hierbei um wichtige Maßnahmen handelt, die zu ergreifen 

                                            

 

 
 
53   SEK(2007) 530. 
54  Vollzeitäquivalente 
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sind. Allerdings sollte sich die Umsetzung von Personal nicht nur auf 
Effizienzsteigerungen richten, sondern auch auf eine „wirkliche“ Umsetzung auf der 

ns sollten die Möglichkeiten eines differenzierten 

Grundlage der in der jährlichen Strategieplanung ausgewiesenen Prioritäten. Im 
Screening-Bericht wird nur kurz erwähnt, dass der Bedarf von 1300 Stellen über den 
Prozess der jährlichen Strategieplanung (JSP) gedeckt würde, und zwar durch einen 
differenzierten Taxierungsmechanismus auf der Basis einer genauen Prüfung von 
Tätigkeiten, die sich einschränken oder einstellen lassen („negative Prioritäten“).55 

nseres ErachteU
Taxierungsmechanismus weiter untersucht werden. Außerdem bedarf es eindeutig eines 
Sinneswandels, damit negative Prioritäten ermittelt werden können.  
 

                                             
 
55  SEK(2007) 530, a.a.O., 8. 
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5 FAZIT 

Im Ergebnis dieses Berichts über die Verwaltungsreformen der Kommission in Bezug auf 
ABM gelangen wir zu dem Schluss, dass bei der strategischen Planung und 
Programmierung innerhalb der Kommission große Fortschritte im Vergleich dazu erzielt 

r worden sind, wie die Festlegung der Prioritäten und die Zuweisung der Mittel vor de
Reform erfolgte.  
 
Vor gab es keine einheitliche strategische Planung und 
kein einheitliches Ressourcenmanagement. Mit der Einführung des SPP/ABM-Zyklus 
wurden Planung und Ressourcenzuweisung strategischer, systematischer und 
transparenter. Der Zuweisungsprozess wurde so umgestaltet, dass er den Prioritäten 
folgt. Der Grundsatz des heutigen Systems besteht darin, dass Ressourcen auf der 
Grundlage der Prioritäten der EK (neu) zuteilt werden.  
 

 dem Erscheinen des Weißbuchs 

Der wichtigste Hinweis lautet jedoch, dass die Beteiligten darauf achten sollten, beim 
Ausbau des SPP/ABM-Zyklus keine weitere Verwaltungsbelastung zu verursachen. Jeder 
weitere Aufwand sollte eindeutig durch überproportionale Vorzüge begründet sein, die 
er in Form eines wirksamen und effizienten Managements mit sich bringt. 
 

5.1 Inhalt des SPP/ABM-Zyklus   

Die Kommission sollte darauf achten, ihre Ziele, Prioritäten und Maßnahmen in den 
SPP/ABM-Dokumenten nach dem SMART-Prinzip zu formulieren. 
Sie sollten folgende Eigenschaften aufweisen: 
 
• Specific (spezifisch) 
Bisher werden die Ziele und Maßnahmen mitunter auf einer zu hohen Ebene formuliert. 
In Zukunft sollten sie klar und ausreichend detailliert sein. Ferner sollte die Verknüpfung 
zwischen den Ressourcen und den Prioritäten in den Dokumenten deutlicher zum 
Ausdruck kommen. 
 
• Measurable (messbar) 

yklus derzeit zu stark auf Planung und 

des 

Nach unserer Auffassung ist der SPP/ABM-Z
grammierung ausgerichtet. Um Pro einen wirklichen Zyklus zu schaffen, sollte einer 

konkreten Erfolgskontrolle der Prioritäten und der Ressourcenzuweisung stärkere 
Beachtung geschenkt werden, beispielsweise durch einen systematischeren und 
onsequenteren Gebrauch von Leistungsindikatoren auf allen Ebenen und während k
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gesamten Zyklus. 
Notwendig sind nicht nur Folgenabschätzungen, sondern auch Leistungsindikatoren, die 
ie Wirksamkeit und Effizienz der GD bei der Umsetzung ihrer politischen Prioritäten d

messen. Außerdem ließe sich mit Benchmark-Vergleichsstudien zwischen den GD und 
anderen Organen die Leistung der Kommission sinnvoll darstellen. 
 
Das Evaluierungssystem sollte besser in den SPP/ABM-Zyklus eingebunden werden. 
 
• Acceptable (akzeptanzfördernd) 
Die JSP löst einen strukturierten Dialog mit den anderen Organen aus. Zudem verlangen 
der SPP/ABM-Zyklus und die entsprechenden Verfahren, dass die Dokumente von allen 
maßgeblichen hierarchischen Ebenen und Stellen formell bestätigt werden. Aufgrund der 
Struktur der Dokumente ist es jedoch manchmal schwierig, die Qualität der Leistung von 

ienststellen zu bewerten. Beispielsweise fehlt beim Synthesebericht ein systematischer 

r formellen Befolgung zur tatsächlichen 
igenverantwortung überzugehen. 

D
Ansatz. 
Wir raten der Kommission, die Komponenten des SPP/ABM-Zyklus (JSP, LAK, JMP, JTB, …) 
durch eine einheitlichere Struktur und eine klarere Unterteilung zwischen Informationen 
über politische Erfolge und über die Managementbilanz besser zu integrieren. 
Ein systematischerer Ansatz und eine klare Vermittlung der notwendigen Informationen 
werden es verstärkt möglich machen, von de
E
 
• Realisable (realisierbar) 
Der Übergang von der formellen Befolgung zur tatsächlichen Eigenverantwortung 
verlangt eine Formulierung realistischer Ziele sowohl für die Generaldirektionen als auch 
für die Kommission insgesamt. 
Bisher ist die JSP hauptsächlich auf neue (politische) Initiativen ausgerichtet. Dadurch 
kann es dazu kommen, dass die Zuweisung von Mitteln für diese neuen Initiativen 
überbetont wird und so den laufenden Kerntätigkeiten schadet.  

ie unsere Recherchen ergaben, hat die Kommission Probleme bei der Formulierung von 

ssourcen nach sich ziehen 

W
negativen Prioritäten. Obgleich wir einräumen, dass die Ausweisung negativer Prioritäten 
im politischen Kontext schwierig ist, sind wir davon überzeugt, dass nur die Festlegung 
von negativen Prioritäten eine wirkliche Umverteilung der Re
wird. 
 
• Time-limited (zeitlich begrenzt) 
Bisher konzentriert sich die JSP auf Prioritäten für das kommende Jahr. Durch diese 
begrenzte Ausrichtung ist der Spielraum für die strategische Planung eingeschränkt. Die 
Kommission sollte sich weiterhin darum bemühen, diese Beschränkung aufzuheben. 
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5.2 Organisation des SPP/ABM-Zyklus   

 
Neben dem Inhalt der SPP/ABM-Dokumente bedarf auch die Organisation der 
trategischen Planung und Programmierung einiger Weiterentwicklungen. 

Die Integration des SPP/ABM-Zyklus mit anderen Zyklen (Humanressourcenzyklus, 
Risikomanagement, Evaluierung, ...) sollte sowohl funktionell als auch technisch 
verbessert werden. So sollte die Planung der verschiedenen Zyklen besser koordiniert 
werden, damit sie sich gegenseitig beeinflussen können. Es bedarf einer Studie zu den 
Erfordernissen und Möglichkeiten eines integrierten Informatikinstruments. Eine solche 
Studie sollte sich auch damit befassen, wie ein integriertes System die 
Verwaltungsbelastung senken kann, anstatt sie zu erhöhen. 
 
Unsere Recherchen ergaben, dass der SPP/ABM-Zyklus auf der höheren Führungsebene 
generell Akzeptanz findet. Wir stimmen jedoch dem IAS dahingehend zu, dass die GD 
auf allen Ebenen von der formellen Befolgung zur tatsächlichen Eigenverantwortung und 
zur Nutzung der Vorzüge für das interne Management übergehen sollten. Bisher werden 
SPP/ABM-Dokumente oftmals als Dokumente der Berichterstattung und Kommunikation 
und nicht als Managementwerkzeug gesehen. 
 
Um tatsächliche Eigenverantwortung zu bewirken, sollte der SPP/ABM-Zyklus 
benutzerfreundlich sein und an die Erfordernisse der GD und Dienststellen angepasst 
werden. Notwendig ist eine Ex-post-Bewertung der Verwaltungskosten, damit 
Möglichkeiten für verwaltungstechnische Vereinfachungen erkannt werden. Anhand 
einer ständigen Beobachtung der Erfahrungen der Nutzer des SPP/ABM-Zyklus ließen 
sich mehr Informationen über die Wirksamkeit und Effizienz des gesamten Prozesses 
gewinnen. Darüber hinaus lässt sich durch die Verwendung von mehr (Meta-)Indikatoren 
die Evaluierung des SPP/ABM-Zyklus insgesamt verbessern.  
 
Eine Schlüsselfrage im Hinblick auf die künftige Entwicklung ist auf jeden Fall die Rolle 
und die Kompetenzstärkung der zentralen Dienste im SPP/ABM-Zyklus. Derzeit spielen 
sie eher eine koordinierende als eine maßgebende Rolle.  
Bei der künftigen Förderung und Verbreitung von ABM-Praktiken sollten die zentralen 
Dienste ihre Bemühungen um eine Berücksichtigung des spezifischen Charakters der 
einzelnen Dienststellen fortsetzen. Wie wir meinen, kann nur ein Ansatz für das 
maßnahmenbezogene Management, der an die konkreten Erfordernisse der 
Kommission, der GD und der Dienststellen angepasst ist, eine tatsächliche 
Eigenverantwortung erreichen und somit erfolgreich sein. 
Im SPP/ABM-Zyklus sollte stärker auf eine Erfolgskontrolle der Prioritäten und der 

s
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Ressourcenzuweisung geachtet werden. Dabei handelt es sich unserer Ansicht nach um 
eine Aufgabe, die von den zentralen Diensten übernommen werden könnte. Deren Rolle 
sollte durch eine stärkere Überwachung der Ergebnisse und durch eine Evaluierung 

atoren erweitert werden. anhand von Leistungsindik
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