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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im November 2005 gab die Europäische Kommission den Startschuss für die „Europäische 
Transparenzinitiative“ (ETI), die einen Eckpfeiler ihrer Governance-Reform darstellt. Die ETI 
umfasst vier große Themenbereiche: (i) Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, (ii) 
ethische Regeln und Standards für öffentlich Bedienstete, (iii) Transparenz in Bezug auf die 
Interessenvertreter, die den Entscheidungsprozess auf EU-Ebene zu beeinflussen suchen, 
und Mindeststandards für Konsultationen sowie (iv) größere Transparenz bei der 
Verwendung von EU-Mitteln. 
 
Mit der ETI soll die Qualität der Konsultation und Beteiligung in den EU-Institutionen 
verbessert werden. Es wird ein hohes Maß an Transparenz für notwendig erachtet, denn 
„die Bürger haben das Recht zu wissen, wofür ihre Steuergelder ausgegeben werden und 
wie die politisch Verantwortlichen mit der ihnen anvertrauten Macht umgehen“. Die ETI ist 
eines der Mittel, mit denen die Kommission versucht, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
EU-Institutionen zu stärken. Transparenz ist in Verbindung mit größerer Offenheit und 
Zugänglichkeit ein Schritt hin zur Durchsetzung der europäischen Legitimität und 
Demokratie. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1995/2006 wird die Kommission 
Informationen über die Empfänger von Haushaltsmitteln zur Verfügung stellen, die 
entweder von ihren Dienststellen zentral bewirtschaftet oder im Rahmen anderer 
Haushaltsvollzugsarten vergeben wurden.  
 
Die ETI ist ein wesentlicher Bestandteil der umfassenderen allgemeinen Reform der EU-
Governance. Im Weißbuch „Europäisch Regieren“ von 2001 wurde das europäische Konzept 
des guten Regierens anhand der fünf Grundsätze - Offenheit, Partizipation, 
Verantwortlichkeit, Effektivität und Kohärenz – definiert, die mit Blick auf die Stärkung der 
Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit für wichtig erachtet werden. Zu 
demselben Zweck, d. h. zur Verbesserung der Governance in ganz Europa, veröffentlichte 
die Kommission eine Mitteilung zur Konsultation betroffener Parteien bei der 
Politikentwicklung. Ein Teil der Mitteilung ist den Mindeststandards für Konsultationen 
gewidmet.  
 
In dem Grünbuch über die „Europäische Transparenzinitiative“, das die Kommission am 
3. Mai 2006 vorlegte, wird der Rahmen für die ETI vorgestellt. Als Folgemaßnahme schlug 
die Kommission die Schaffung eines freiwilligen Registers der Interessenvertreter vor, auf 
das über die Website der Europäischen Kommission zugegriffen werden kann. Die 
Kommission setzt sich für Mindeststandards im Hinblick auf Konsultationen ein, die fünf 
Kategorien umfassen: eindeutiger Inhalt der Konsultationsverfahren, Zielgruppen für 
Konsultationen, Veröffentlichung, Fristen für eine Partizipation sowie Eingangsbestätigung 
und Feedback.  
 
Die wichtigsten Verordnungen in Bezug auf die Transparenz der Unterstützung aus den 
Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds sind die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
und die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission zur Festlegung der 
Durchführungsvorschriften. In Artikel 69 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
heißt es: „Der jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige 
Verwaltungsbehörde informieren über die Vorhaben und die kofinanzierten Programme und 
sorgen für deren Bekanntmachung. Die Informationen richten sich an die Bürger der 
Europäischen Union und an die Begünstigten und sollen die Rolle der Gemeinschaft 
betonen; außerdem soll dadurch die Transparenz der Unterstützung aus den Fonds 
gewährleistet werden.“ 
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Die Information der Öffentlichkeit über die Empfänger von EU-Mitteln ist ein Eckpfeiler der 
ETI. Da die Strukturfonds und der Kohäsionsfonds nach dem System der „geteilten 
Verwaltung“ ausgeführt werden, erfolgt die Umsetzung in Partnerschaft mit den 
Mitgliedstaaten. Entsprechend diesem Ansatz überträgt die Kommission den Mitgliedstaaten 
die Umsetzung spezifischer Programme auf nationaler Ebene. Die Informationen über die 
Empfänger der in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten vergebenen EU-Gelder werden auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten verwaltet, denen auch die Offenlegung überlassen bleibt. 
Folglich bestehen in Bezug auf den Grad der Offenlegung von Informationen erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, und da es keine genau vorgegebene 
Verpflichtung auf Gemeinschaftsebene gibt, ist es schwierig, einen vollständigen und 
vergleichbaren Überblick für jedes Programm oder Projekt in jedem Mitgliedstaat zu 
erstellen. Einige Mitgliedstaaten wenden ein restriktives Konzept in Bezug auf die 
Veröffentlichung von Informationen an, dem häufig nationale Gesetze oder 
Vorgehensweisen beim Datenschutz, Traditionen und kulturelle Wahrnehmungen und 
Empfindlichkeiten zugrunde liegen. Eine Gemeinsamkeit besteht jedoch in der 
Mindestanforderung, nach der jährlich ein Verzeichnis der Begünstigten zu veröffentlichen 
ist, in dem der Name des Begünstigten, die Bezeichnung des Vorhabens und der Betrag der 
an den Begünstigten ausgezahlten öffentlichen Mittel aufgeführt sind. Dabei handelt es sich 
um verbindliche Vorschriften, die von der Kommission im Einvernehmen mit allen 
Mitgliedstaaten festgelegt wurden.  
 
Im Abschnitt „Information und Publizität“ der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 sind die 
Aspekte der Publizitätsanforderungen im Einzelnen festgelegt. So ist ein 
Kommunikationsplan zu erstellen, der entweder von der Verwaltungsbehörde für das in ihre 
Zuständigkeit fallende operationelle Programm bzw. vom Mitgliedstaat für alle 
operationellen Programme, die aus den Strukturfonds kofinanziert werden, ausgearbeitet 
wird. Der Plan muss ein Verzeichnis aller direkt durch die europäische Kohäsionspolitik 
Begünstigten enthalten.  
 
Gemäß der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1828/2006 muss ein 
Gemeinschaftsnetzwerk von Kommunikationsbeauftragten geschaffen werden. Auf dieser 
Grundlage wurden das INFORM-Netzwerk (Informations- & Kommunikationsplattform  mit 
Zugang über die Website für Regionalpolitik - INFOREGIO) für den EFRE und das INIO-
Netzwerk mit der GD Beschäftigung für den ESF eingerichtet.  
 
Im Rahmen der Studie wurde die Arbeitsweise der zwei Websites untersucht. Die 
wichtigsten Feststellungen lauten wie folgt: 
 
• Die Informationen werden von den Mitgliedstaaten für ESF und EFRE/Kohäsionsfonds 

getrennt bereitgestellt; auf die zwei Datenbestände kann über die Website der GD EMPL 
bzw. der GD REGIO zugegriffen werden, auf denen jeweils eine interaktive Landkarte 
direkte Links zu den Verzeichnissen der Begünstigten enthält, die auf den 
entsprechenden nationalen oder regionalen Websites der Mitgliedstaaten verfügbar sind. 
Die Links und deren Inhalte, für die allein die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, 
beruhen auf Informationen, die von den betreffenden Verwaltungsbehörden 
bereitgestellt wurden. Daher sind die Kommissionsdienststellen nicht für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen verantwortlich. 

 
• Auf die regionale Ebene bezogen war die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß der ETI 

zufriedenstellend. Von den 253 europäischen NUTS-2-Regionen stellten 72 % bzw. 78% 
wenigstens die Mindestangaben zum ESF bzw. zum EFRE/KF bereit. Allerdings gab es 
von Region zu Region große Unterschiede hinsichtlich der Detailliertheit und der 
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Präsentation der Informationen auf den Websites. Das ist auf die Bereitstellung 
zusätzlicher, über die Mindestangaben hinausgehender Informationen sowie darauf 
zurückzuführen, welche Art von Informationen offengelegt wird. 

 
• Mit Blick auf die Zugänglichkeit und die Präsentation der Daten kann festgestellt 

werden, dass diese leicht zugänglich sind; mit nur zwei Klicks auf die Online-Landkarte 
gelangt man zum Verzeichnis der Begünstigten. Andererseits werden die Informationen 
- mit wenigen Ausnahmen – nur in der jeweiligen Landessprache und –währung 
bereitgestellt, sodass es nicht möglich ist, die Daten miteinander zu vergleichen und 
sich einen umfassenden Gesamtüberblick zu verschaffen.  

 
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass auf der Ebene der Europäischen Kommission 
die an der ETI beteiligten Generaldirektionen, die GD REGIO und die GD EMPL, eine aktive 
Rolle spielen, wenn es darum geht, Transparenz zu schaffen. Allerdings sind die Ergebnisse 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich und hängen von der Verwaltungstradition 
nicht nur der Länder, sondern auch der Regionen ab. Hierzu ist anzumerken, dass in 
Anbetracht der Tatsache, dass wir uns noch in einem frühen Stadium des 
Programmplanungszeitraums befinden, nur in geringem Maße Ausgaben und 
Mittelbindungen getätigt wurden und somit vor der Bewertung durch die Kommission im 
Juni noch Verbesserungen möglich sind. Bei der Förderung der ETI kommt auch das 
„Informationsnetzwerk“ von INIO und INFORM zum Einsatz, wobei es hier allerdings ein 
Hemmnis darstellt, dass bezüglich des Formats für die Veröffentlichung der Daten lediglich 
eine Empfehlung gegeben wird. Eine Lösung könnte es sein, die Konsultation über die 
bereits bestehenden Kanäle (insbesondere den Begleitausschuss) auszuweiten, um sie 
transparenter zu gestalten.  
 
Im Rahmen der „geteilten Verwaltung“ ist es von besonderem Interesse in Erfahrung zu 
bringen, inwieweit bei der Ausarbeitung und Durchführung von Strukturfonds- und 
Kohäsionsfondsmaßnahmen auf Mitgliedstaatenebene ETI-Grundsätze angewandt wurden, 
welche Ergebnisse erzielt wurden, welche Engpässe und Beschränkungen zu verzeichnen 
waren und welche Schlussfolgerungen mit Blick auf die weitere Stärkung der Initiative 
gezogen werden können.  
 
Zu diesem Zweck wurden mehrere Fallstudien in verschiedenen Regionen der Europäischen 
Union durchgeführt, so zum Beispiel in Finnland (Norden), Italien (Süden), den 
Niederlanden (Westen) und Polen (Osten). Die ETI-Grundsätze, die bei der Umsetzung der 
Strukturfonds für diese Länder angewandt wurden, werden unter ihren verschiedenen 
Aspekten erörtert und in den umfassenderen Kontext von Good Governance und der 
Nutzung von Konsultationsverfahren bei der Entwicklung von Programmen gestellt. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse behaupten wir nicht, dass diese Länderstudien jeweils für die 
gesamte EU repräsentativ sind. Sie vermitteln jedoch einen wertvollen Einblick in das 
Funktionieren der ETI auf der Umsetzungsebene.  
 
Die wichtigsten Feststellungen lauten wie folgt: 
 
• Die Zuständigkeit der Kommission endet, wo die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 

beginnt: Die Kommission wendet mit der Bereitstellung der Netzwerke INFORM/INIO 
einen Ansatz an, der eher auf Förderung der ETI ausgerichtet ist, als sie den 
Verwaltungsbehörden aufzuzwingen. Dagegen liegt es in der Verantwortung der 
Mitgliedstaaten, die Richtigkeit der veröffentlichten Daten zu gewährleisten. 

 
• Die ETI ist unabhängig vom „Vertrauenspakt“ oder anderen Formen der Finanzkontrolle 
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und -prüfung. 
 
• Den (Mindest-)Anforderungen der ETI stehen keine rechtlichen Hindernisse entgegen. 

Es sind nur einige wenige Verwaltungsbehörden, die die ETI-Mindestanforderungen 
nicht einhalten, was nicht so sehr auf ihr Zögern zurückzuführen ist, die betreffenden 
Daten bereitzustellen, als vielmehr auf ihre mangelnde Verwaltungskapazität. Die 
Unterschiede bei den vorgelegten Daten sind durch das Fehlen eines verbindlich 
vorgeschriebenen Formats bedingt. 

 
• Einzelne Mitgliedstaaten haben eigene Initiativen zur Darlegung der ETI-Grundsätze 

entwickelt, d. h. sie haben Webpräsentationen auf den Weg gebracht und Datenbanken 
digitalisiert, einschließlich digitaler Karten und Präsentationen bewährter 
Vorgehensweisen. 

 
• Vergleiche auf EU-Ebene sind aufgrund der Unterschiede bei der Präsentation und den 

Zugangsbedingungen nicht möglich. 
 
• Die Beteiligung der Akteure an der Programmentwicklung findet zwar breite 

Zustimmung, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass den Interessen der potenziellen 
Begünstigten Rechnung getragen wird. Die Nachfrage nach einigen 
Programmkomponenten ist geringer als erwartet. 

 
• In Anbetracht der Vereinfachung der Regeln, der Straffung der Verfahren und der 

Verringerung der Risiken dürften das Interesse und die Beteiligung derjenigen Akteure 
zunehmen, denen es derzeit schwerfällt, die Verwaltungs- und Finanzanforderungen zu 
erfüllen, und die keine spezifischen Kenntnisse über EU-Beihilferegelungen haben. 

 
In operativer Hinsicht ist die ETI mit der Veröffentlichung des Verzeichnisses der 
Begünstigten verknüpft. Für die uneingeschränkte Einhaltung der ETI-
Mindestanforderungen wären strengere Regelungen und/oder Sanktionen im Falle der 
Nichteinhaltung sowie eine bessere Koordinierung und Unterstützung für diejenigen 
Verwaltungsbehörden von Vorteil, denen die Einhaltung schwerfällt.  
 
Die Verwaltungsbehörden bringen die ETI eher mit dem Kommunikationsplan in 
Verbindung, der Bestandteil des operativen Plans ist und der Europäischen Kommission zur 
Stellungnahme und Billigung vorgelegt wird. Eine solche Verbindung ist jedoch von den 
europäischen Rechtsvorschriften nicht verbindlich vorgegeben und lässt die Frage des 
Umfangs und der Reichweite der ETI in operativer Hinsicht offen. 
 
Das Ziel, das die ETI mit der Festlegung von Mindestanforderungen verfolgt, ist erreicht, 
wenn die EU-Bürger die bereitgestellten Daten tatsächlich nutzen. Dazu muss die 
Brauchbarkeit der Daten drastisch verbessert werden. Das schließt Verbesserungen in 
Bezug auf Inhalt und Präsentation ein und setzt Folgendes voraus:  
 
• Bereitstellung zusätzlicher wesentlicher Informationen über das geforderte 

„Mindestmaß“ hinaus. In einigen Mitgliedstaaten wurden versuchsweise bereits 
zusätzliche Felder eingeführt, so zum Beispiel: 
− umfassende Kontaktangaben, insbesondere zum Standort (z. B. Postleitzahl); 
− Projektzusammenfassungen für genehmigte Projekte, Tätigkeitsbereich, 

gegebenenfalls nach einer gemeinsamen Nomenklatur klassifiziert, Beihilfearten 
(Darlehen, Zuschüsse, Risikokapital usw.); 
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− Beschreibung der Projektpartner (Rechtsstatus, Größe usw.); 
− Rangordnung bei der Vorlage und Bewertung der Anwendungen usw. 

 
• Gewährleistung einer umfassenden Abfragefunktion und Kompatibilität der 

verschiedenen Datenbanken, um eine EU-weite Sichtung der vorgelegten Daten bei 
gleichzeitiger Wahrung ihrer lokalen Relevanz zu ermöglichen. In dieser Hinsicht sind 
von besonderer Bedeutung:  
− die Sprachenfrage – in allen Fällen sollten die Angaben in zwei Sprachfassungen, 

d. h. in der Landessprache und in Englisch, erscheinen; 
− die erforderlichen technischen Modalitäten, um die Kompatibilität der Software 

sicherzustellen, die systematische Digitalisierung der Datenbanken, digitale Karten, 
auf denen Projektstandorte und Themen dargestellt sind. 

 
Darüber hinaus könnten im Rahmen der ETI auch die optimalen Voraussetzungen für die 
Gewährleistung uneingeschränkter Transparenz bei der Präsentation der Daten benannt 
werden. Zu diesem Zweck könnten beispielsweise Leitlinien für Webgestaltung und Inhalt, 
bewährte Vorgehensweisen bei der Präsentation, der Bereitstellung von 
Projektzusammenfassungen, digitalen Karten und anderen Darbietungsformen 
ausgearbeitet werden, mit denen die Transparenz der Strukturfonds verbessert und die 
erzielten Ergebnisse herausgestellt werden können. Um die EU-weite Sichtung der 
vorgestellten Daten zu ermöglichen, wäre es auch ratsam, sie in zwei Sprachfassungen 
(d. h. in der Landessprache und in Englisch) zu präsentieren und die erforderlichen 
technischen Modalitäten festzulegen, um die Kompatibilität der verschiedenen Datenbanken 
der Mitgliedstaaten sicherzustellen. 
 
In operativer Hinsicht geht die ETI auf der Ebene der Programmverwaltung nicht über die 
Veröffentlichung des Verzeichnisses der Begünstigten hinaus. Somit wird sie statt als 
Leitprinzip eher als die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften betrachtet, die 
ausschlaggebend dafür ist, ob EU-Mittel gewährt werden können. Transparenz und Good 
Governance könnten konzeptionell enger miteinander verknüpft werden und als 
übergreifende Leitprinzipien bei der Programmgestaltung dienen. 
 
Um die Grundsätze der Good Governance bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik zu 
fördern, könnte unter anderem bei der Ausarbeitung der Programme ein „Good Governance 
Scan“ durchgeführt werden. Dadurch wäre es möglich, die Anwendung transparenter 
Verfahren bei der Umsetzung der Regeln und Vorschriften für jedes Programm zu 
gewährleisten, potenziellen Empfängern von EU-Strukturfondsmitteln einen besseren 
Zugang zu gewähren, das finanzielle Risiko bei der Teilnahme auf ein Mindestmaß zu 
begrenzen und den Verwaltungsaufwand für die Teilnehmer zu verringern. Der 
Kommunikationsplan als Ausdruck der ETI-Grundsätze könnte auch den operativen Kontext 
bereitstellen. 
 
Die Rückmeldungen von verschiedenen Befragten zeigen, dass die Regeln und Vorschriften 
vereinfacht und das finanzielle Risiko für die Teilnehmer verringert werden müssen. 
Zugleich gilt es, weiterhin zu kontrollieren und genau zu prüfen, wie die Mittel verwendet 
werden. Die Konsultation mit Beteiligten, die bereits zu den Strukturfondsprogrammen 
beitragen, und die Befragung von zwischengeschalteten und unterstützenden Stellen sowie 
von (potenziellen) Begünstigten im Rahmen eines Bottom-up-Prozesses, wird mehr 
Erkenntnisse darüber liefern, welche Engpässe und Beschränkungen mit Blick auf die 
Teilnahme an den Programmen bestehen. Eine solche Konsultation kann 
öffentlichkeitswirksamer gestaltet werden und ein sachdienliches Feedback darüber liefern, 
wie mit den Empfehlungen verfahren wird.  
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Zugleich können tiefgreifendere Konsultationsmaßnahmen unter Nutzung der bereits 
bestehenden Kanäle (insbesondere des Begleitausschusses) dazu beitragen, die 
Konsultation transparenter zu gestalten. 
 
Einige der wichtigsten Vorschläge zur Verbesserung der Transparenz in der Kohäsionspolitik 
lauten: 
• Mehr Offenheit und Feedback über die Ergebnisse der Projektbewertungen, 

Anwendungen und Vertragsverhandlungen, Gründe für die Ablehnung und Bereitstellung 
von Beschwerdemöglichkeiten; 

• Vereinfachung der Verwaltungs- und Finanzverfahren; 
• Verringerung des finanziellen Risikos für die Begünstigten. 
 
Somit könnte eine größere Transparenz dem Ziel der Good Governance beim 
Projektmanagement dienen. Die Vereinfachung der Regeln, die Straffung der Verfahren und 
die Verringerung der Risiken werden voraussichtlich zu einer stärkeren Beteiligung von 
Akteuren an den Strukturfondsprogrammen führen, denen es derzeit schwerfällt, die 
Verwaltungs- und Finanzanforderungen zu erfüllen, und die keine spezifischen Kenntnisse 
über die EU-Vergabeverfahren haben. 
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