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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.); 

 10



Die Datentransparenzinitiative und ihre Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

− 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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EINLEITUNG 
 
Ziel der Studie ist es, dem Ausschuss für regionale Entwicklung eine kritische und 
ausführliche Analyse der Umsetzung der Europäischen Transparenzinitiative (ETI) und der 
damit zusammenhängenden Entwicklungen in Verbindung mit der Kohäsionspolitik an die 
Hand zu geben. Die ETI ist darauf ausgerichtet, die Kommunikation über die Initiativen der 
EU im Allgemeinen und die Transparenz in Bezug auf die EU-Ausgaben im Besonderen zu 
verbessern. Die Kohäsionspolitik – der zweitwichtigste Ausgabenbereich der EU – ist ein 
besonderer Bereich, in dem die ETI-Grundsätze konkret anzuwenden sind. In der Studie 
geht es vor allem darum zu klären, 
• ob die Mitgliedstaaten in der Lage sind, die Verpflichtungen gemäß der ETI bei der 

Verwaltung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds zu erfüllen, und 
• unter welchen Bedingungen die Verpflichtungen gemäß der ETI im Bereich der 

Kohäsionspolitik erfolgreich umgesetzt werden können. 
 
Die Studie zielt darauf ab, klare operative Empfehlungen zu der Frage zu geben, wie die ETI 
verstärkt und dafür Sorge getragen werden kann, dass ihre Ziele insbesondere im Bereich 
der Kohäsionspolitik erreicht werden. 
 
Aus Sicht der öffentlichen Politikgestaltung ist die Frage der Transparenz eng mit den 
Grundsätzen der Öffentlichkeit der Verwaltung und Rechenschaftspflicht verbunden, die zu 
den Säulen der politischen Doktrin der westlichen Demokratie gehören und im 
demokratisch-liberalen europäischen Denken verwurzelt sind. Heutzutage wird im Rahmen 
der modernen Theorie der Öffentlichkeit der Verwaltung die volle Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft und einzelner interessierter Bürger in den Rechtsetzungsprozess 
befürwortet, was erstmals zu Beginn des letzten Jahrhunderts in den skandinavischen 
Ländern im Bereich der Gesetzgebung Anwendung fand. In jüngster Zeit haben alle großen 
Demokratien Rechtsakte und Gesetze angenommen, die die Grundsätze von Transparenz, 
Offenheit und Rechenschaftspflicht unterstützen: die USA (1966), Dänemark und Norwegen 
(1970), Frankreich und die Niederlande (1978), Australien, Kanada und Neuseeland (1982), 
Ungarn und Italien (1992), Irland und Thailand (1997), Südkorea (1998), das Vereinigte 
Königreich (2000), Japan und Mexiko (2002) und Deutschland (2005). 
 
Insbesondere die Transparenz in der öffentlichen Politik ist ein Ansatz, bei dem der Prozess 
der Entscheidungsfindung von Anfang an bis zur letzten Phase der Umsetzung 
uneingeschränkt öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Transparenz in Verbindung 
mit Publizität erfordert es darüber hinaus, ein breiteres Spektrum von öffentlichen 
Dokumenten leichter zugänglich zu machen (Dossiers, Verwaltungsakte oder 
-entscheidungen, institutionelle Vereinbarungen, Untersuchungen, Prüfungen und 
Bewertungen). Schließlich ergänzt die Transparenz den Grundsatz der Verantwortlichkeit. 
Transparenz hat etwas mit dem Prozess der Entscheidungsfindung zu tun, während 
Verantwortlichkeit mit der Haftung für Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen der Politik 
zusammenhängt (Bewertung). 
 
Im nachfolgenden Text wird die ETI zunächst vor dem umfassenderen politischen 
Hintergrund betrachtet, der den Prozess der Anfang 2000 auf EU-Ebene eingeleiteten 
Governance-Reform kennzeichnet (Kapitel 1). Sodann wird auf die verschiedenen Facetten 
der Initiative und der damit zusammenhängenden Entwicklungen eingegangen (Kapitel 2), 
und es werden die Bedingungen erörtert, die EU-weit für die Umsetzung der ETI auf dem 
Gebiet der Kohäsionspolitik festgelegt wurden (Kapitel 3). Ferner werden Erkenntnisse aus 
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der statistischen Auswertung von Daten dargelegt, die EU-weit im Zuge der ETI 
bereitgestellt bzw. im Rahmen der vier in Kapitel 4 bzw. 5 vorgestellten Fallstudien 
ermittelt wurden. Das abschließende Kapitel 6 bietet eine Zusammenfassung der 
Erkenntnisse sowie Vorschläge, die darauf gerichtet sind, die Wirkungen der Initiative 
weiter zu verstärken.  
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1. POLITISCHER HINTERGRUND 

KERNPUNKTE 

• Die ETI wird in den umfassenderen Kontext der Politikentwicklung in der EU, ihrer 
Auswirkungen auf den Politikzyklus, der auf die Kohäsionspolitik Anwendung findet, 
und der daraus resultierenden Governance-Reform gestellt. 

• Zunächst werden in dem Kapitel die verschiedenen Stufen der EU-Politik erläutert 
- Thematisierung, Formulierung, Annahme, Umsetzung und Bewertung – und es wird 
untersucht, wie diese bei der Konzipierung der Kohäsionspolitik und ihrer 
verschiedenen Finanzinstrumente angewandt werden. 

• Ferner wird darauf verwiesen, wie komplex sich die Durchführung der Strukturfonds 
und des Kohäsionsfonds aufgrund des breiten Spektrums von Interventionen, der 
großen Zahl der beteiligten Akteure, des Umfangs und der Größenordnung der 
Finanzierung gestaltet, und wie wichtig sie für die Mitgliedstaaten und Regionen sind. 
Es wird betont, dass die Kohäsionspolitik in jeder Phase des Politikzyklus 
uneingeschränkt transparent sein muss. 

• Die vier Themenbereiche der im November 2005 auf den Weg gebrachten ETI –
 Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten, ethische Regeln und Standards für 
öffentlich Bedienstete, Transparenz in der Lobbyarbeit und Offenlegung der 
Empfänger von EU-Mitteln – werden im Rahmen des europäischen Konzepts der 
Good Governance festgelegt und ausgearbeitet. 

• In dem Kapitel wird der Schluss gezogen, dass ein hohes Maß an Transparenz 
erforderlich ist, da die Bürger ein Recht darauf haben zu wissen, wofür ihre 
Steuergelder ausgegeben werden und wie die politisch Verantwortlichen mit der 
ihnen anvertrauten Macht umgehen. 

 
Bevor auf die konkreten Mechanismen eingegangen wird, die die Umsetzung der 
Europäischen Transparenzinitiative im Allgemeinen und in der Kohäsionspolitik im 
Besonderen ermöglichen, ist es angebracht, die Initiative in den umfassenderen Kontext 
der Politikentwicklung auf EU-Ebene zu stellen. Vor allem ist es sachdienlich, die 
Entwicklungen der ETI vor dem Hintergrund des bei der Entscheidungsfindung auf EU-
Ebene angewandten Politikzykluskonzepts und der daraus resultierenden Governance-
Reform auszulegen. 

1.1. Transparenz und der Politikzyklus auf EU-Ebene 

Transparenz spielt bei dem auf EU-Ebene umgesetzten Politikzyklus eine wichtige Rolle, 
dessen wichtigste Merkmale wir nachstehend zusammenfassen. Im Interesse von Klarheit 
und Relevanz wird dieser Prozess für den speziellen Fall der Kohäsionspolitik dargestellt, 
um den es in dieser Studie geht. Die nachstehend beschriebenen Grundsätze gelten jedoch 
im Wesentlichen für jede auf EU-Ebene ausgearbeitete Politik. 
 
Die großen Akteure auf dem Gebiet der Kohäsionspolitik, GD REGIO und GD EMPL, wenden 
die internen Vorschriften über Folgenabschätzung und dienststellenübergreifende 
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Konsultation an.1 Dabei orientieren sie sich an dem klassischen Modell zur Lösung von 
Problemen, das von politischen Analysten bereits eingehend beschrieben wurde.2 Dieser 
Prozess lässt sich in folgende Phasen untergliedern (Tabelle 1): 

Tabelle 1 – Der Politikzyklus auf dem Gebiet der Kohäsionspolitik 

Phase des 
Politikzyklus Beschreibung 

Thematisierung, wenn 
ein Thema oder Problem 
als solches erkannt wird 
und öffentliche 
Aufmerksamkeit 
erlangt; andernfalls wird 
keine Politik in die Wege 
geleitet. 

Die Politikgestaltung beginnt innerhalb der zwei GDs, genauer gesagt in 
den Kabinetten, wenn ein bestimmtes Thema auftaucht. Aufgeworfen 
werden kann ein Thema von einer der Institutionen (Parlament, Rat, 
Rechnungshof, Ausschuss der Regionen usw.) oder durch die Öffentlichkeit 
bzw. intern durch die Dienststellen der Verwaltungen. In der Regel 
schlagen die GDs sogar im sechsten Jahr des Programmplanungszeitraums 
noch neue Verordnungen für die Strukturfonds vor. Diesen Verordnungen 
gehen normalerweise Strategiedokumente wie die Kohäsionsberichte bzw. 
Grün- oder Weißbücher voraus. Wenn die GD aktiv werden und sich für 
einen neuen Rechtsakt in Bezug auf das betreffende Thema einsetzen 
möchte, so muss sie diesen in das „Jahresgesetzgebungs- und 
Arbeitsprogramm“ aufnehmen.3

Formulierung, sobald 
die politische Agenda 
festgelegt wurde, 
stehen die Themen zur 
Diskussion. Es werden 
verschiedene Optionen 
ausgearbeitet und 
erörtert. 

Zunächst muss die betreffende GD die erforderlichen Informationen zu 
dem Thema bereitstellen und eine Strategie ins Auge fassen. Dies wird der 
Inhalt des Grünbuchs sein, mit dem die Phase der Konsultation mit den 
Beteiligten und institutionellen Partnern eingeleitet wird. Nach Abschluss 
der Konsultationen erstellt die GD eine Folgenabschätzung, die die 
dienststellenübergreifende Konsultation durchläuft. 

Annahme, die 
zuständige Stelle wählt 
eine der verschiedenen 
Optionen aus 

Sind die Ergebnisse der dienststellenübergreifenden Konsultationen 
positiv, so wird der Legislativvorschlag zur endgültigen Entscheidung 
vorgelegt; er wird zu einem förmlichen Vorschlag der Kommission als 
Ganzes. Bei Verordnungen müssen die Vorschläge gegebenenfalls durch 
förmliche Entscheidung vom Rat und vom Parlament verabschiedet 
werden. Komitologie und Beschlussfassung 

Umsetzung  

Aufgeteilt / nicht aufgeteilt. In der Regel sind bei der Umsetzung der 
meisten Instrumente der Kohäsionspolitik die Zuständigkeiten zwischen 
den Mitgliedstaaten und den Regionen aufgeteilt, die sich an die EU-
Regelung halten müssen. Für die eigentliche Verwaltung der Maßnahmen 
durch die Gestaltung des Programms, die Auswahl der Projekte, die 
Zuweisung der Mittel und die entsprechenden Kontrollen sind die 
nationalen und regionalen Behörden zuständig.  

Bewertung 

Die Kommission stellt den methodischen Rahmen bereit, aber die 
nationalen und regionalen Behörden sind für dessen Umsetzung zuständig, 
insbesondere für Ex-ante- und In-itinere-Bewertungen. Die Ex-post-
Bewertung obliegt der Kommission. Haushaltsordnung. 

Quelle: Angepasst von Lasswell (1956) 

                                                 
1 Siehe Mitteilung der Kommission KOM(2002) 276 vom 5. Juni 2002 über Folgenabschätzung. Seit 2002 gilt für 
alle politischen Initiativen und Legislativvorschläge, die wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben, ein genau 
festgelegtes Verfahren im Rahmen der Initiative für bessere Rechtsetzung. siehe: 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm. 
2 Das Paradigma des Politikzyklus ist eine der Säulen der politischen Analyse in der Sozialwissenschaft. Im Jahr 
1956 wurde von Lasswell erstmalig ein Modell vorgeschlagen, das auf der Hypothese des Politikzyklus basierte. 
Seither haben viele Autoren verschiedene Änderungen oder Ergänzungen des Modells vorgeschlagen (Anderson 
1975, May, Wildavsky 1978, Ripley 1985). Trotz geringfügiger Unterschiede stimmen die meisten Wissenschaftler 
heutzutage einem Modell zu, das folgende Phasen umfasst: Thematisierung, Formulierung, Annahme, Umsetzung 
und Bewertung. 
3 Im Jahresgesetzgebungs- und Arbeitsprogramm sind die politischen Prioritäten sowie alle wichtigen politischen 
Maßnahmen und gesetzgeberischen Initiativen, Ausführungsakte und sonstigen Akte verzeichnet, die die 
Kommission im Laufe des Jahres zur Verwirklichung ihrer Prioritäten annehmen möchte. 
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Diesem Prozess kann es insbesondere zu Beginn (Formulierung) und am Ende (Umsetzung) 
des Politikzyklus an Klarheit und Offenheit mangeln. Im konkreten Fall der Kohäsionspolitik 
ist dies auf verschiedene Gründe zurückzuführen: 
• Die Komplexität und Vielfalt der betreffenden Bereiche. Die Kohäsionspolitik erstreckt 

sich auf ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen (von der Industrie bis zum 
Umweltschutz, von den Humanressourcen bis zur Forschung und Innovation, von der 
Entwicklung des ländlichen Raums bis zur Entwicklung des städtischen Raums). 

• Die Zahl der institutionellen und nichtinstitutionellen Akteure, die an der Formulierung 
und Umsetzung der Politik beteiligt sind. 

• Die relevanten Ressourcen, die etwa 40 % des Gesamthaushalts ausmachen. 
• Die große Bedeutung für die Mitgliedstaaten und Regionen. Der Kohäsionsfonds war 

oftmals die Hauptfinanzierungsquelle für die Infrastruktur, die Unterstützung von KMU, 
den Umweltschutz usw. 

 
In Anbetracht dessen ist es erforderlich, sich auf diese wichtigen Phasen (Formulierung und 
Umsetzung) zu konzentrieren und auf diesen Ebenen für ein Höchstmaß an Transparenz zu 
sorgen, und sowohl das Parlament als auch der Rechnungshof bemühen sich in der Tat um 
eine Verbesserung der Transparenz. 
 
So erfordert die Anwendung des Grundsatzes der Transparenz auf die Strukturfonds eine 
Öffnung des Prozesses der Politikformulierung während der Konsultationsphase und die 
Durchsetzung der Rechenschaftspflicht in der Umsetzungsphase, was insbesondere 
bedeutet, die Ressourcenallokation klar und offensichtlich zu machen. 

1.2. Die allgemeine Reform der EU-Governance 

Die allgemeine Reform der EU-Governance, die seit 1999 und Anfang 2000 stattfindet, ist 
auf das oben beschriebene Politikzykluskonzept zurückzuführen. Gemäß dem Weißbuch 
„Europäisches Regieren“ aus dem Jahr 2001 steht der Begriff „Governance“ für die Regeln, 
die die Art und Weise, wie Befugnisse ausgeübt werden, beeinflussen. Die fünf Grundsätze 
der Good Governance sind:  
• Offenheit, 
• Partizipation, 
• Verantwortlichkeit, 
• Wirksamkeit und 
• Kohärenz.  
Sie werden für wichtig erachtet, um die Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit zu verstärken.  
 
Die wichtigsten Empfehlungen des Weißbuchs betreffen:  
• die Verstärkung der Demokratie und Partizipation im EU-Entscheidungsprozess; 
• eine bessere Einbindung der Bürger; 
• mehr Legitimität und Verantwortlichkeit in den Politikbereichen; 
• die Rolle der Europäischen Union im globalen Kontext. 
 
Die Europäische Transparenzinitiative sollte ihrerseits im Lichte der in der EU 
durchgeführten Governance-Reform betrachtet werden. 
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1.3. Das übergeordnete Ziel der Europäischen Transparenzinitiative 

 
Im November 2005 gab die Europäische Kommission den Startschuss für die Europäische 
Transparenzinitiative (ETI) als Eckpfeiler ihrer Governance-Reform. Die Initiative ist eine 
der Maßnahmen, mit denen die Kommission versucht, das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
die EU-Institutionen zu stärken. Transparenz in Verbindung mit mehr Offenheit und 
Zugänglichkeit ist ein Schritt hin zur Durchsetzung europäischer Legitimität und 
Demokratie. Die ETI zielt darauf ab, die Qualität der Konsultation und Partizipation in den 
EU-Institutionen zu verbessern. Ein hohes Maß an Transparenz wird 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.“4 
 
Die ETI umfasst vier große Themenbereiche5: 

1. Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten; 
2. Ethische Regeln und Standards für öffentlich Bedienstete; 
3. Transparenz in der Lobbyarbeit – Verbesserung der Transparenz in Bezug auf die 

Interessenvertreter, die den Entscheidungsprozess auf EU-Ebene zu beeinflussen 
suchen, sowie die Förderung von Mindeststandards für die Konsultation; 

4. Empfänger von EU-Mitteln - größere Transparenz bei der Verwendung von EU-
Mitteln. 

 
Diese vier Themenbereiche betreffen alle Hauptphasen des oben beschriebenen 
Politikzyklus, von der Problemerkennung/Formulierung bis zur Umsetzung und 
Durchführung. Wie oben erläutert, beginnt der Politikzyklus in den EU-Institutionen, wenn 
die Kommission (d. h. eine oder mehrere GDs) ihre Vorstellungen zu einem bestimmten 
Thema in einem Grünbuch veröffentlicht, um eine breite Diskussion in die Wege zu leiten. 
Nach Abschluss der Konsultation zum Thema des Grünbuchs und falls eine neue 
Rechtsvorschrift erforderlich ist, erarbeitet die zuständige GD eine Folgenabschätzung und 
leitet eine dienststellenübergreifende Konsultation ein. In der Phase der Problemerkennung 
wie auch in der Phase der Politikformulierung gibt die ETI die Regeln für eine transparente 
Konsultation vor und bestimmt damit, wer auf welche Weise zu konsultieren ist. Darüber 
hinaus werden im Rahmen der ETI in der nachgeschalteten Phase der Politik – der 
Durchführungsphase – die Verpflichtungen in Bezug auf die Offenlegung der Empfänger von 
EU-Mitteln festgelegt. 
 

                                                 
4 Siehe http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_de.htm. 
 
5 Siehe vorhergehende Fußnote. 

 18

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_de.htm


Die Datentransparenzinitiative und ihre Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

2. WICHTIGE SCHRITTE UND INITIATIVEN 

KERNPUNKTE 

• In diesem Kapitel werden die Grundzüge der Haushaltsordnung (Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1995/2006), nach der auch ein Verzeichnis der Begünstigten zu 
veröffentlichen ist, sowie des Grünbuchs zur Europäischen Transparenzinitiative vom 
3.5.2006 vorgestellt, mit dem die Debatte auf den Weg gebracht wurde. 

• Ferner wird das Konsultationsverfahren zu den verschiedenen Bestandteilen der ETI 
erörtert. Mit Blick auf den Aspekt der Transparenz in der Lobbyarbeit wird auf das 
Weißbuch „Europäisches Regieren“ und insbesondere auf die Mitteilung „Allgemeine 
Grundsätze und Mindeststandards für die Konsultation betroffener Parteien“ vom 
11. Dezember 2002 verwiesen. 

• Es wird festgestellt, dass in Anbetracht des Systems der „geteilten Verwaltung“ im 
Rechnungsführungssystem der Kommission lediglich der Beitrag der Europäischen 
Kommission für jeden einzelnen Mitgliedstaat, nicht jedoch die anschließende 
Verwendung dieser Beiträge ermittelt werden kann. Die Informationen über die 
Empfänger der in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten zugewiesenen EU-Gelder 
werden auf der Ebene der Mitgliedstaaten verwaltet, und die Veröffentlichung dieser 
Informationen liegt in deren Ermessen. 

 
Die Europäische Transparenzinitiative wird durch verschiedene Rechtstexte und Dokumente 
gefördert und umgesetzt, auf die nachstehend im Einzelnen eingegangen wird. 
 

2.1. Haushaltsordnung 

Die Haushaltsordnung (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006)6 ist das erste relevante 
Referenzdokument für verschiedene Fragen im Zusammenhang mit den 
Transparenzanforderungen der ETI. Der von der Gemeinschaft verabschiedete 
Haushaltsplan wird vom Präsidenten des Europäischen Parlaments im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. In Bezug auf die Offenlegung der Begünstigten heißt es 
in der Verordnung: „Die Kommission stellt in geeigneter Weise die Informationen über die 
Empfänger von Haushaltsmitteln zur Verfügung, die sie …, wenn die Mittel zentral und 
unmittelbar von ihren Dienststellen bewirtschaftet werden, selbst festgehalten … hat“. 
Außerdem muss die Kommission aber auch dann Informationen über die Begünstigten 
veröffentlichen, wenn im Rahmen anderer Haushaltsvollzugsarten die 
Haushaltsvollzugsaufgaben bestimmten rechtlichen Einheiten übertragen wurden. 
Informationen dieser Art sind gemäß der Richtlinie 95/46/EG7 des Europäischen Parlaments 
zum Schutz personenbezogener Daten bereitzustellen. 

                                                 
6 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates vom 13. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften, Art. 103. 
7 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 
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2.2. Das Grünbuch 

 
Das Grünbuch „Europäische Transparenzinitiative“8, das die Kommission am 3. Mai 2006 
vorgelegt hat, ist das grundlegende Dokument, mit dem die ETI offiziell auf den Weg 
gebracht wurde. Die Kommission verabschiedete es am 3. Mai 2006 mit dem Ziel, eine 
umfassende Konsultation der Öffentlichkeit über folgende Hauptbestandteile der Initiative 
anzustoßen:  
• Notwendigkeit eines strukturierteren Rahmens für die Lobbyarbeit; 
• Feedback zu den Mindeststandards der Kommission für Konsultationen 

(„Konsultationsstandards“); 
• Offenlegungspflicht für Informationen über Empfänger von EU-Geldern im Rahmen der 

geteilten Mittelverwaltung. 
 
Gemäß dem Grünbuch besteht die ETI im Wesentlichen aus vier Komponenten: 
 
• Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten 

Gemäß Artikel 255 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft9, 
geändert durch den Vertrag von Amsterdam, hat „jeder Unionsbürger sowie jede 
natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat … das 
Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission“. In der Verordnung (EG) Nr. 1049/200110, die der Umsetzung dieses im 
Vertrag niedergelegten Rechtes dient, sind die Einschränkungen und die Erweiterung des 
Zugangs der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission festgelegt. 
Um den Bürgern im Rahmen der geltenden Verordnungen eine wirksame Ausübung ihrer 
Rechte zu gewährleisten, soll jedes Organ ein Dokumentenregister öffentlich zugänglich 
machen. Dieser Zugang sollte in elektronischer Form gewährt werden. Zur 
Gewährleistung der vollständigen Anwendung dieser Verordnung auf alle Tätigkeiten der 
Union sollten alle von den Organen geschaffenen Einrichtungen die in dieser Verordnung 
festgelegten Grundsätze anwenden. 
 

• Ethische Regeln 
Die ethischen Regeln finden sich im Wesentlichen im Beamtenstatut und im „Kodex für 
gute Verwaltungspraxis“, die auf der Website der Kommission abrufbar sind. In den 
Leitlinien für gute Verwaltungspraxis sind folgende Grundsätze verankert: Objektivität, 
Unparteilichkeit und Erteilung von Informationen über Verwaltungsverfahren. Die vier 
allgemeinen Grundsätze der guten Verwaltung sind: Rechtmäßigkeit, 
Nichtdiskriminierung, Verhältnismäßigkeit und Kohärenz. Die Kommission will von einem 
auf Regeln beruhenden System zu einem grundsatzbasierten System übergehen. 
Dementsprechend sind die Kernpunkte die Festlegung gemeinsamer Normen und die 
Klarstellung der Vorschriften in Bezug auf Geschenke, Vergünstigungen und 
Nebentätigkeiten. 
Um ihr System der berufsethischen Regeln für öffentliche Bedienstete unter 
Berücksichtigung international bewährter Verfahren zu stärken, hat die Kommission seit 
2000: 

                                                 
8 Grünbuch der Kommission „Europäische Transparenzinitiative“ vom 3. Mai 2006, KOM(2006) 194. 
9 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. C 325 vom 24.12.2002. 
10 Die Verordnung wird derzeit überarbeitet, siehe Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission, 2008, KOM(2008) 229 endg. 
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− durch ein neues Rechnungsführungssystem innovative Verwaltungsverfahren 
gefördert; 

− beschlossen, ein für ihr Personal zuständiges Untersuchungs- und Disziplinaramt 
(IDOC) zu schaffen, das vor allem die Ausübung von Nebentätigkeiten, 
Interessenkonflikte, Geschenke und Beschäftigung nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst überwacht; 

− eine Stelle eingerichtet, der die Beschäftigten mutmaßliche Missstände unbesorgt 
melden können. 

 
In diesem Zusammenhang sind folgende Initiativen besonders hervorzuheben: 
− Im Juli 2006 veranstaltete die Kommission ihren ersten „Ethiktag“, an dem die 

Beschäftigten die Möglichkeit hatten, konkrete Fälle, in denen es um berufsethische 
Fragen ging, zu erörtern. 

− Im Februar 2007 startete die Kommission unter Einbeziehung der Bediensteten eine 
Überprüfung der ethischen Prinzipien, die den Verhaltensregeln für das Personal 
zugrunde liegen, um die interne Überwachung dieser Standards und die rasche 
Beseitigung von Missständen zu gewährleisten. 

− Im März 2008 nahm die Kommission eine Mitteilung über die berufsethischen 
Normen für ihr Personal an. In der Mitteilung von Vizepräsident Kallas an die 
Kommission über die Förderung der Berufsethik in der Kommission (5. März ) wurde 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine allumfassende „Ethik-Website“ einzurichten, 
auf der alle ethikrelevanten Informationsquellen zusammengestellt sind und die als 
Bezugspunkt für alle anderen horizontalen Dokumente oder Webseiten dient und 
europäische Initiativen stärker ins Bewusstsein rückt.11 

 
• Transparenz in der Lobbyarbeit 

Die Kommission erkennt an, dass der Lobbyarbeit eine legitime und wesentliche Rolle in 
der demokratischen Entscheidungsfindung zukommt, sofern das Ziel der 
gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Interessen erreicht wird. Gleichzeitig erwartet 
sie, dass die Interessenvertreter sie in ihrem Bestreben unterstützen, der Öffentlichkeit 
zu zeigen, dass ihre Lobbyarbeit auf hohe Ansprüche an Rechtschaffenheit, Offenheit 
und Transparenz ausgerichtet ist. 
 
Das Grünbuch konzentrierte sich auf zwei wichtige Ziele: die Einrichtung einer 
Datenbank mit Informationen über Gremien und Sachverständigenausschüsse, die die 
Kommission beraten, sowie eine breite Befragung der interessierten Kreise und 
umfassende Folgenabschätzungen vor der Erstellung von Legislativvorschlägen. Dies 
trägt der Kommission zufolge dazu bei, dass die Anliegen der Bürger und aller 
interessierten Kreise angemessen berücksichtigt werden. Daher kann ein Verzeichnis der 
Sachverständigengruppen12 auf der Transparenz-Website der Kommission13 abgerufen 
werden. 
 

                                                 
11 Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der neuen Technologien:  
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm. 
12 Sachverständigengruppen sind Beratungsgremien, deren Aufgabe es ist, die Kommission und ihre Dienststellen 
bei der Entwicklung von Legislativvorschlägen und politischen Initiativen zu beraten. 
13 Verzeichnis der Sachverständigengruppen: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm. 
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In jüngster Zeit hat die Kommission durch die Annahme des Weißbuchs14 und der 
Mitteilung „Allgemeine Grundsätze und Mindeststandards für die Konsultation betroffener 
Parteien“15 am 11. Dezember 2002 die Einbindung der Zivilgesellschaft verstärkt und 
weiterentwickelt. Die Mitteilung betrifft den Zugang zu Konsultationsverfahren, das 
Feedback zu den erhaltenen Kommentaren, die Transparenz und Unabhängigkeit der 
betroffenen Parteien, die Fristen für die Konsultation und den besonderen Rahmen für 
besondere Zielgruppen. Darüber hinaus ist ein Teil der Mitteilung den Mindeststandards 
für die Konsultationen gewidmet, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die 
Veröffentlichung der Informationen über verschiedene Kommunikationskanäle ebenso 
fördern wie einen eindeutigen Inhalt der Konsultationsverfahren, die Einbindung der 
betroffenen Zielgruppen in Konsultationsverfahren, die Einhaltung genau festgelegter 
Fristen sowie die Bedeutung des Feedbacks seitens der Kommission. 
 
Als Folgemaßnahme zum Grünbuch schlug die Kommission die Schaffung eines 
freiwilligen Registers der Interessenvertreter vor16, auf das über die Website der 
Europäischen Kommission zugegriffen werden kann. In der Pressemitteilung vom 
21. März 2007 forderte die Kommission Lobbyisten und Interessengruppen auf, sich in 
das öffentliche Register einzutragen. Im Interesse der vollständigen Transparenz werden 
die eingetragenen Organisationen aufgefordert publik zu machen, welche Ziele sie 
verfolgen, wen sie vertreten und wie sie finanziert werden. 
 
Wie bereits erwähnt, setzt sich die Kommission 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 Kommission betont, dass Informationen und Fristen klar und präzise sein müssen, 
um Planung und Antworten zu ermöglichen, und dass Konsultationen allen Gruppen 
offenstehen und die möglichen Auswirkungen in Betracht gezogen werden müssen. 
Ferner verweist die Kommission auf die Bedeutung verschiedener Kommunikationsmittel 
für die Werbung – d. h. traditioneller und alternativer Formate und Medien – und 
verpflichtet sich, fristgerecht ein Feedback zu den Konsultationen bereitzustellen. 

 

                                                 
14 Weißbuch „Europäisches Regieren“, KOM(2001) 428 endg. vom 25. Juli 2001. 
15 Mitteilung der Kommission „Hin zu einer verstärkten Kultur der Konsultation und des Dialogs - Allgemeine 
Grundsätze und Mindeststandards für die Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission“, 
KOM(2002) 704 endg. vom 11. Dezember 2002. 
16 Register der Interessenvertreter:  
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=de#de 
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Tabelle 2 – Mindeststandards für die Konsultation17 

Mindeststandards  Anforderungen  

Eindeutiger Inhalt 
der Konsultations-
verfahren 

Jegliche Kommunikation im Hinblick auf Konsultationen muss 
- klar und präzise sein und 
- alle notwendigen Informationen enthalten, um Antworten zu erleichtern. 

Zielgruppen der 
Konsultation 

Die Kommission muss  
- gewährleisten, dass betroffene Parteien in angemessener Weise 
   Gelegenheit haben, ihren Standpunkt darzulegen,  
- den Auswirkungen und der Notwendigkeit von Erfahrungen Rechnung 
   tragen. 

Veröffentlichung 

Die Kommission muss eine angemessene Werbung gewährleisten durch  
- das Internetportal „Ihre Stimme in Europa“,  
- traditionelle Medien und alternative Formate,  
- einen besseren Medienzugang für Behinderte. 

Teilnahmefristen 

Die Kommission sollte  
- ausreichend Zeit einräumen für Vorbereitung und Planung (mindestens 
   acht Wochen für Antworten zu schriftlichen öffentlichen Konsultationen 
   und mindestens 20 Werktage für Sitzungen,  
- bei Ablauf der Frist für die Einreichung von Kommentaren bereit sein 
   für eine Entscheidung. 

Eingangsbestätigung 
und Rückmeldungen 

Die Kommission  
- stellt ein angemessenes Feedback für die Parteien, die geantwortet  
   haben, und die Öffentlichkeit bereit, 
- veröffentlicht die Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen auf  
   Internetseiten, 
- analysiert die Beiträge sorgfältig im Hinblick darauf, ob und inwieweit 
   die vorgebrachten Ansichten in die politischen Vorschläge einbezogen  
   werden können. 

Quelle: Grünbuch 
 

• Empfänger von EU-Geldern 
Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für 
die Verwendung von EU-Geldern zu schärfen, indem insbesondere besser erläutert wird, 
was Europa tut und warum diese Tätigkeiten von Bedeutung sind. Die Kommission ist 
dem Steuerzahler gegenüber rechenschaftspflichtig und geht davon aus, dass die 
Bereitstellung von Informationen über die Verwendung von EU-Geldern im allgemeinen 
öffentlichen Interesse liegt. Nach der Veröffentlichung des Grünbuchs wurde die Frage 
der Veröffentlichung der Empfänger von EU-Geldern in den Medien eingehend erörtert. 
 
Der EU-Haushalt zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass der größte Teil der Gelder 
(etwa 80 % des gesamten EU-Haushalts) der „geteilten Mittelverwaltung“ unterliegt. Das 
bedeutet, dass die betreffenden Mittel nicht zentral und direkt von der Kommission 
ausgegeben werden, sondern in Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten. Dies betrifft die 
Gemeinsame Agrarpolitik sowie die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds. Im Rahmen 
des Konzepts der „geteilten Mittelverwaltung“ überträgt die Kommission den 
Mitgliedstaaten die Durchführung bestimmter Programme auf nationaler Ebene. Daher 
findet sich im Rechnungsführungssystem der Kommission nur der Beitrag, den die 
Europäische Kommission den einzelnen Mitgliedstaaten bereitgestellt hat, jedoch keine 
Information darüber, wie die betreffenden Mittel verwendet wurden, da für die 

                                                 
17 Die Tabelle ist eine Kurzdarstellung von Anhang 2, Die „Allgemeinen Grundsätze“ und „Mindeststandards“ im 
Einzelnen, von KOM(2006) 194, Grünbuch Europäische Transparenzinitiative. 

 23



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

Verwendung der EU-Gelder durch die Empfänger die Mitgliedstaaten direkt 
verantwortlich sind. In dieser Hinsicht spielt die ETI eine maßgebliche Rolle. Der 
gesamte EU-Haushalt unterliegt der Verpflichtung im Rahmen der ETI, die endgültigen 
Empfänger zu veröffentlichen. Was die zentrale Mittelverwaltung betrifft, so sind die 
Daten über die Website der Kommission leicht zugänglich18; bei der „geteilten 
Mittelverwaltung“ ist der Prozess der Datenerhebung komplizierter.  
 
Die Informationen über die Empfänger von im Rahmen der Partnerschaft mit den 
Mitgliedstaaten zugewiesenen EU-Geldern werden auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
verwaltet, und die Veröffentlichung dieser Informationen liegt in ihrem Ermessen.  

 

2.3. Folgemaßnahmen zum Grünbuch 

Von Mai bis August 2006 fand eine offene Internetkonsultation zum Grünbuch statt.19. Auf 
dieser Grundlage veröffentlichte die Kommission ein Folgedokument, in dem vorgeschlagen 
wurde,  
• ein neues freiwilliges Register der Interessenvertreter einzurichten und im Frühjahr 

2008 einzuführen, das die vorherige Datenbank CONECCS ersetzt. Von allen 
Interessenvertretern, die Tätigkeiten ausüben, „mit denen auf die Politikgestaltung und 
den Entscheidungsprozess der europäischen Organe und Einrichtungen Einfluss 
genommen werden soll“, wird erwartet, dass sie sich in das Register eintragen; 

• die Transparenz durch die verstärkte Anwendung der Mindeststandards der Kommission 
für die Konsultation zu erhöhen. Die (mit dem Register verlinkte) Website für 
Internetkonsultationen mit Prüfung der Teilnehmer ist das wichtigste Instrument zur 
Erhöhung der Transparenz; 

• einen mit den Beteiligten zu erörternden Verhaltenskodex (2007) zu erstellen. Dieser 
Kodex wird eine Voraussetzung für die Aufnahme in das Register sein und von der 
Kommission überwacht werden; 

• die Einhaltung der Konsultationsstandards der Kommission über eine Reihe praktischer 
interner Maßnahmen durchzusetzen; 

• die Umsetzung der Maßnahmen zur Veröffentlichung der Empfänger von EU-Geldern zu 
fördern. 

                                                 
18 Gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates enthalten die von der Kommission 
angenommenen Verträge/Finanzhilfevereinbarungen für die direkte zentrale Mittelverwaltung eine Standardklausel 
über die Veröffentlichung vertragsbezogener Daten. Mit der Unterzeichnung des Vertrags bzw. der 
Finanzhilfevereinbarung gestattet der Empfänger der Kommission automatisch, Angaben zur Identität des 
Auftragnehmers, zum Gegenstand, der Dauer, dem gezahlten Betrag und den Berichten zu verarbeiten, zu nutzen, 
zu verteilen und zu veröffentlichen. Siehe Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates vom 13. Dezember 
2006 zur Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften. Die Namen der Empfänger von Finanzhilfen und anderen 
Formen der Unterstützung, die von der Kommission jedes Jahr bewilligt und entweder direkt oder über 
„Exekutivagenturen“ bereitgestellt werden, sowie Angaben darüber, wo die Empfänger ansässig sind (Betrag, Jahr 
der Zuweisung usw.) finden sich auf der Website der Europäischen Kommission. Siehe Finanztransparenzsystem: 
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/find_de.htm. 
19 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) veranstaltete eine Anhörung mit mehr als 
60 europäischen Interessenvertretern und sonstigen Interessierten, bei der Kommission gingen Beiträge von mehr 
als 160 Interessierten ein, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen 
übermittelten jeweils eine Stellungnahme zum Grünbuch der Kommission. 
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3. AUSWIRKUNGEN DER ETI IM BEREICH 
KOHÄSIONSPOLITIK AUF EU-EBENE 

KERNPUNKTE 

• In diesem Kapitel wird vorgebracht, dass sich die ETI ganz wesentlich auf die Regeln 
für einen transparenten Konsultationsprozess auswirken und dabei die Konsultation 
sowohl in der Vorbereitungs- als auch in der Umsetzungsphase des politischen 
Entscheidungsprozesses gefördert werden sollte. Es wird dargelegt, welche 
Kommunikationskanäle für die Konsultation zur Kohäsionspolitik genutzt wurden. 

• Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 und die 
Durchführungsverordnung Nr. 1828/2006 vom 8. Dezember 2006 als die beiden 
Rechtsvorschriften, die für die Transparenz der Mittelzuweisungen im Rahmen der 
Kohäsionspolitik die größte Rolle spielen, werden näher besprochen, und es wird auf 
die Folgen für die Strukturierung der Datenbereitstellung eingegangen. 

• Es wird festgestellt, dass Leitlinien erarbeitet wurden, in denen die Struktur der 
Informationen geregelt ist, die zu den Begünstigten der Strukturfonds, des 
Kohäsionsfonds und des Fischereifonds vorzulegen sind. Die Leitlinien enthalten 
verbindliche Vorschriften für alle Mitgliedstaaten und legen fest, dass diese die 
Namen der Begünstigten, die Bezeichnungen der Vorhaben und die Beträge der an 
die Begünstigten ausgezahlten öffentlichen Mittel jedes Jahr veröffentlichen müssen. 

• Abschließend wird angeführt, welche Struktur den Mitgliedstaaten für die Vorlage der 
geforderten Mindestangaben vorgeschlagen wurde. 

 
Die ETI ist für verschiedene Phasen des Politikzyklus von Bedeutung, wie er im Bereich der 
Kohäsionspolitik Anwendung findet und an anderer Stelle bereits beschrieben wurde, d. h. 
in der Projektfindungs- und Konzeptionsphase und in der Projektdurchführungsphase. Mit 
der ETI werden Transparenzvorschriften für folgende Aspekte der Kohäsionspolitik 
festgelegt: 
• Konsultation der wichtigsten Beteiligten und institutionellen Akteure durch die 

Kommission während des Prozesses der Politikgestaltung, das heißt auch bei 
Folgenabschätzung und dienststellenübergreifender Konsultation; 

• Vorlage der mit Strukturfondsmitteln finanzierten Programme bis zur Bekanntgabe der 
Begünstigten (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE, Europäischer 
Sozialfonds – ESF, Kohäsionsfonds – KF). 

 

3.1. Konsultation und Partnerschaft 

Die ETI sollte sich ganz wesentlich auf die Regeln für einen transparenten 
Konsultationsprozess auswirken, wobei die Konsultation sowohl in der Vorbereitungs- als 
auch in der Durchführungsphase des politischen Entscheidungsprozesses gefördert wird. 
Die Ergebnisse der Vorbereitungsphase sind Berichte, Strategiepapiere, Studien und 
Forschungsprojekte. Die zweite Phase bezieht sich dabei auf die Politikformulierung als das 
Kernstück des dienststellenübergreifenden Prozesses, die den Prozess der 
Folgenabschätzung umfasst. Dabei handelt es sich um „eine Reihe logischer Schritte, durch 
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die die Erarbeitung der Politikvorschläge [in der Europäischen Kommission] strukturiert 
wird“. Sie beinhaltet die „Verwendung und Weiterentwicklung der die Politikentwicklung 
bereits begleitenden Verfahren durch die Vertiefung der Analyse und die Formalisierung der 
Ergebnisse in einem unabhängigen Bericht“.  
Vom 6. Oktober 2008 bis zum 28. Februar 2009 hat eine Konsultation zum territorialen 
Zusammenhalt und seiner künftigen Entwicklung stattgefunden, eingeleitet durch die 
Veröffentlichung des Grünbuchs über den territorialen Zusammenhalt mit dem Titel 
„Territoriale Vielfalt als Stärke“.  
Auf der Website der GD REGIO war eine Seite speziell für die Konsultation eingerichtet 
(http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_en.htm), und es 
waren Beiträge von allen Bürgern und Organisationen gefragt, insbesondere von 
Interessenträgern von Ressorts nationaler Regierungen, lokalen und regionalen Behörden, 
EU-Institutionen, Wirtschafts- und Sozialpartnern, Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Akademikern und Bürgern. 
Auf der Website wurde jeweils ein spezifisches Format für Bürger und für Organisationen 
vorgegeben. Es hieß dort: „Die eingegangenen Beiträge werden im Internet veröffentlicht.“ 
und „Im Interesse der Transparenz sind die Organisationen gehalten, bestimmte 
Informationen über sich öffentlich zu machen, indem sie sich beim Register der 
Interessenvertreter anmelden, und ferner den dafür geltenden Verhaltenskodex zu 
übernehmen. Ist eine Organisation nicht in dieses Register eingetragen, wird ihr Beitrag 
getrennt von denjenigen der registrierten Organisationen veröffentlicht.“ 
 
Neben der förmlichen Konsultation gibt es zahlreiche weitere Kommunikationskanäle 
zwischen den Interessenträgern und der Kommission (jährliche bilaterale Treffen, Tage der 
offenen Tür, Kohäsionsforum), über die die regionalen Akteure die Kommission nicht nur 
während der Politikformulierung, sondern auch in der danach folgenden Phase (Umsetzung, 
Evaluierung) kontaktieren können. 
 
Ein weiterer wichtiger Kanal ist der Ausschuss der Regionen, in dem die Interessen der 
lokalen Gemeinschaften (Regionen, Städte und Kreise) vertreten werden. Außerdem ist 
darauf hinzuweisen, dass bei den Strukturfonds (EFRE und ESF) der Grundsatz der 
transparenten Konsultation bereits in die Programmplanung und Verwaltung integriert ist.  
In den Verordnungen Nr. 1260/99 und 1083/06 wird die Notwendigkeit einer breit 
angelegten Konsultation der Interessenvertreter bei der Erarbeitung der nationalen und 
regionalen Programme betont. Auch die Begleitausschüsse spielen eine wichtige Rolle bei 
der Einbeziehung der wirtschaftlichen und sozialen Akteure, der Vertreter der NRO und der 
lokalen Gemeinschaften sowie der Berücksichtigung ökologischer und 
geschlechterspezifischer Aspekte.  
 

3.2. Offenlegung von Informationen über die Begünstigten der 
Struktur- und Kohäsionsfonds 

Für die Transparenz der Mittelzuweisungen im Rahmen der Kohäsionspolitik sind die 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 und die 
Durchführungsverordnung Nr. 1828/2006 vom 8. Dezember 2006 von besonderer 
Relevanz. In Artikel 69 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates20 heißt es: „Der 
jeweilige Mitgliedstaat und die für das operationelle Programm zuständige 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999. 
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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.“  
 
Entsprechend den geltenden Verordnungen begann die Kommission, Informationen über 
die Begünstigten der Strukturfondsförderung zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. 
Ab 2009 wird sie auch die Empfänger von Mitteln im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik bekanntgeben. Auf der Grundlage ihrer Verordnungen Nr. 1828/2006 und 
498/2007 verfasste die Kommission in Absprache mit allen Mitgliedstaaten Leitlinien zur 
Struktur der Informationen über die Begünstigten der Strukturfonds, des Kohäsionsfonds 
und des Fischereifonds. Diese Leitlinien sind für alle Mitgliedstaaten verbindlich, die jährlich 
die Namen der Begünstigten, die Bezeichnungen der Vorhaben und die Höhe der an die 
Begünstigten gezahlten öffentlichen Mittel veröffentlichen müssen, wobei diese 
Veröffentlichung auf Anregung der Kommission jeweils bis Ende Juni erfolgen sollte. 

3.3. Leitlinien 

Auf der Grundlage ihrer Verordnung Nr. 1828/2006 und in Absprache mit allen 
Mitgliedstaaten erarbeitete die Kommission detaillierte Leitlinien21 zur Struktur der 
Informationen über die Begünstigten der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds.22 Darin 
wird bekräftigt, dass eine obligatorische Verpflichtung zur Offenlegung von Informationen 
über die Begünstigten besteht, wobei der Schwerpunkt auf drei Kategorien von 
Informationen liegt: a) Verzeichnis der Begünstigten; b) Bezeichnung des Vorhabens und c) 
Betrag der für das Vorhaben zugewiesenen öffentlichen Mittel. Dabei handelt es sich um 
Mindestanforderungen. Die Mitgliedstaaten können durchaus noch weitere Informationen 
oder Daten publik machen. Was die zu veröffentlichenden Beträge anbetrifft, so empfiehlt 
die Kommission die Bekanntgabe des dem Vorhaben zugewiesenen Betrags sowie des 
Gesamtbetrags, der bei Abschluss des Vorhabens tatsächlich gezahlt worden ist. 
 
Die nachfolgende Tabelle 3 veranschaulicht die für die Vorlage der Mindestangaben 
vorgeschlagene Struktur. 
 

                                                 
21 Leitlinien der Europäischen Kommission zur Europäischen Transparenzinitiative vom 23. April 2008 - European 
Transparency Initiative: Implementation of the Financial Regulation regarding the publication of data on 
beneficiaries of Community Funds under the shared management mode. 
22 Der Fischereifonds FIAF/EFF ist ebenfalls mit einbegriffen. 
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Tabelle 3 - Tabelle für die Aufstellung der Begünstigten der EU-Förderung im 
Rahmen der Struktur- und Kohäsionsfonds 

VERZEICHNIS DER BEGÜNSTIGTEN FÜR REGION X/MITGLIEDSTAAT Y  
(LETZTE AKTUALISIERUNG: MM/JJ)* 

VORHABEN 
*** 

DEM BEGÜNSTIGTEN GEZAHLTE ÖFFENTLICHE 
MITTEL  

NAMEN DER 
BEGÜNSTIGTEN ** Bezeichnung 

des 
Vorhabens 

Jahr der 
Mittelzuweisung

/Abschluss-
zahlung 

Mittel-
bindungen**

** 

Gesamtaus-
zahlungsbetrag 
abgeschlossener 

Vorhaben 

BEGÜNSTIGTER 1  Vorhaben A   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

BEGÜNSTIGTER 1  Vorhaben B   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

BEGÜNSTIGTER 1  Vorhaben C   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

BEGÜNSTIGTER 2  Vorhaben A   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

BEGÜNSTIGTER 3  Vorhaben D   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

...  ...   Währung der 
Zahlung  

Währung der 
Zahlung  

Quelle: Europäische Kommission, Note to the COCOF, 23. April 2008. 
 
(*)Das Verzeichnis kann für die jeweiligen kofinanzierenden Fonds erstellt werden. 
(**) Dabei bezeichnet der Ausdruck Begünstigter „einen Wirtschaftsbeteiligten oder eine Einrichtung bzw. ein 
Unternehmen des öffentlichen oder privaten Rechts, die mit der Einleitung oder Durchführung der Vorhaben 
betraut sind. Bei den Beihilferegelungen gemäß Artikel 87 des Vertrags sind die Begünstigten die öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen, die das einzelne Projekt durchführen und Empfänger der öffentlichen Beihilfe sind.“; 
(***) Der Ausdruck Vorhaben bezeichnet „ein Projekt oder ein Bündel von Projekten, das von der 
Verwaltungsbehörde des betreffenden operationellen Programms oder unter ihrer Verantwortung nach den vom 
Begleitausschuss festgelegten Kriterien ausgewählt und von einem oder mehreren Begünstigten durchgeführt 
wird, um die Ziele der zugehörigen Prioritätsachse zu erreichen.“ 
(****)Diese Spalte kann entfallen, sobald das Vorhaben abgeschlossen und der Gesamtbetrag gezahlt und 
veröffentlicht ist. 
 
Die Kommission hat zugesagt, selbst koordinierend tätig zu werden, um den Zugang zu den 
verfügbaren Informationen auf den Websites der Mitgliedstaaten zu erleichtern. In diesem 
Zusammenhang betont sie, dass vorzugsweise eine elektronische Veröffentlichung erfolgen 
sollte, und empfiehlt zur Sicherung der angestrebten Transparenz nachdrücklich die 
Verwendung von nationalen oder regionalen Websites. Jeder Mitgliedstaat kann selbst 
entscheiden, ob er das Begünstigtenverzeichnis auf nationaler oder regionaler Ebene 
zugänglich macht.  
 
Was den zeitlichen Ablauf anbetrifft, so wurden 2008 erstmals Daten von Begünstigten 
veröffentlicht. Dabei handelte es sich um Begünstigte der Fonds, für die nach 
Inkraftsetzung der Verordnung Nr. 1995/2006 über die Haushaltsordnung (1. Mai 2007) 
Mittel bereitgestellt worden waren. Gemäß dieser Verordnung hat die Veröffentlichung der 
Daten zumindest einmal jährlich zu erfolgen. Um das Ziel einer Veröffentlichung ab 2008 zu 
erreichen, wurde im Zusammenhang mit den Folgemaßnahmen zum Grünbuch 
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„Europäische Transparenzinitiative“23 die folgende Vorgehensweise festgelegt: 
Veröffentlichung der Daten in ihrer derzeitigen Form und Gewährleistung der 
Vergleichbarkeit und Auffindbarkeit der Daten.  

                                                 
23 Mitteilung der Kommission, Folgemaßnahmen zu dem Grünbuch „Europäische Transparenzinitiative", Brüssel, 
21.3.2007 KOM(2007)0127 endg. 
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4. UMSETZUNG DER ETI IN DEN MITGLIEDSTAATEN: EIN 
EU-GESAMTÜBERBLICK 

KERNPUNKTE 

• Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Daten, die auf den Websites der 
GD EMPL und der GD REGIO für den ESF bzw. den EFRE/KF den 
Mindestanforderungen entsprechend aufgeführt werden. Es ist jedoch zu beachten, 
dass noch keine endgültigen Schlussfolgerungen zur Einhaltung der Anforderungen 
getroffen werden sollten, da wir uns in einer frühen Phase der Programmplanung 
befinden und noch nicht viele Ausgaben bzw. Mittelbindungen vorgenommen wurden. 

• Es werden die Gründe dafür dargelegt, weshalb einige Mitgliedstaaten den ETI-
Mindestdatenanforderungen nicht nachkommen, und geschlussfolgert, dass die 
Datenoffenlegung als noch nicht abgeschlossen angesehen werden muss und dass 
auf der Grundlage der bei der Kommission eingehenden Informationen aus den 
Mitgliedstaaten fortlaufend Aktualisierungen vorgenommen werden. Der Stand und 
die Datenmerkmale für die einzelnen Mitgliedstaaten werden aufgeführt. 

• Es ist festzustellen, dass auf regionaler Ebene den ETI-Verpflichtungen in 
zufriedenstellendem Maße nachgekommen wurde. 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 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 lässt sich sagen, dass 
diese leicht zugänglich sind; mit weniger als 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. 

 
Wie bereits erläutert, sind die Mitgliedstaaten durch die ETI verpflichtet, die folgenden 
Mindestinformationen24 zu den für 2007-2013 geplanten Strukturfondsausgaben in ihren 
Ländern öffentlich zu machen: 

• Namen der direkt Begünstigten; 
• Bezeichnung der Vorhaben (d. h. der Projekte); 
• Betrag der für die Vorhaben bereitgestellten öffentlichen Mittel. 

 
Die Informationen werden von den Mitgliedstaaten für ESF und EFRE/KF getrennt 
bereitgestellt. Die europäischen Bürger können folglich auf die zwei Datenbestände über die 
Website der GD EMPL bzw. der GD REGIO zugreifen, 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. 
                                                 
24 Die Mitgliedstaaten werden jedoch aufgefordert, nach Belieben zusätzliche Informationen bereitzustellen. 
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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. 
Die Abbildungen 1 und 2, die im März 2009 von den beiden Websites entnommen wurden, 
machen deutlich, für welche Länder oder – im Falle des EFRE/KF – einzelnen Regionen 
bereits Daten veröffentlicht wurden. So wird ersichtlich, dass nicht alle Länder/Regionen 
ihren mit der Initiative zusammenhängenden Verpflichtungen nachkommen. Das gilt 
insbesondere für Griechenland, Spanien, Österreich und einige Regionen in Italien und im 
Vereinigten Königreich, die noch für keinen der beiden Fonds entsprechende Angaben 
übermittelt haben. 
 
Wie die Befragung entsprechender Interessenvertreter in den Dienststellen der Kommission 
ergeben hat, wird die Einhaltung der ETI-Verpflichtungen in Griechenland zur Zeit durch 
technische Faktoren behindert, insbesondere die laufende Aufrüstung der 
Informationssysteme der Verwaltungsbehörden. 
 
Im Falle Spaniens wird ein Problem mit der „Interpretation des Inhalts“ angeführt, und 
zwar in Bezug darauf, was veröffentlicht werden soll (d. h. das Begünstigtenverzeichnis). 
Die europäischen Leitlinien wurden dahingehend interpretiert, dass eindeutige und exakte 
Angaben zu den Namen der Begünstigten vorzulegen seien. Das ist jedoch im Moment nicht 
möglich, da nur die Namen der potenziellen Begünstigten verfügbar sind. Grund dafür ist, 
dass die wirklichen Endbegünstigten durch zwischengeschaltete lokale Verbände festgelegt 
werden, die die Ausschreibungen veröffentlichen und danach die Mittel zuweisen. Dieses 
Verfahren ist langwierig und noch nicht abgeschlossen, so dass die spanischen Behörden 
die endgültige Auswahl abwarten wollten, bevor sie die Daten veröffentlichen. Da jedoch 
andere Länder auch für lediglich potenzielle Begünstigte Angaben veröffentlicht haben, 
entschloss sich Spanien nunmehr ebenfalls zu diesem Schritt, und in ein oder zwei Monaten 
wird das Verzeichnis auch für Spanien online abrufbar sein. 
 
Anders als in den genannten Fällen, sind es in Österreich nicht technische, administrative 
oder rechtliche Zwänge, die bislang eine Veröffentlichung des ESF-
Begünstigtenverzeichnisses verhindert haben. Vielmehr wurden im Kontrollsystem von 
Anfang 2007 bis Ende 2008 keine entsprechenden Einträge vorgenommen. Es wird daher 
davon ausgegangen, dass ein erstes Begünstigtenverzeichnis zusammen mit dem nächsten 
jährlichen Durchführungsbericht im Juni 2009 vorgelegt wird. 
 
Die Datenoffenlegung sollte – wie sich aus den Karten zeigt – in jedem Falle als noch nicht 
abgeschlossen angesehen werden, da auf der Grundlage der bei der Kommission 
eingehenden Informationen aus den Mitgliedstaaten fortlaufend Aktualisierungen 
vorgenommen werden. Das gilt insbesondere für Italien und das Vereinigte Königreich, wo 
von Monat zu Monat ein größerer Datenumfang erfasst wird. 

 32



Die Datentransparenzinitiative und ihre Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

Abbildung 1 – Veröffentlichung von Daten zu EFRE und KF, März 2009 
 

 

Quelle: Website der GD REGIO 
Anmerkung: Grün: Verzeichnisse der Begünstigten von EFRE/EK veröffentlicht; Grau: noch nicht veröffentlicht. 
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Abbildung 2 – Veröffentlichung von Daten zum ESF, März 2009 

 
Quelle: Website der GD EMPL  

Anmerkung: Für die grau gekennzeichneten Länder (Portugal, Spanien, Österreich und 
Griechenland) wurden die Daten noch nicht veröffentlicht. 
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Auf die regionale Ebene bezogen, war die Einhaltung der Verpflichtungen aus der ETI im 
März 2009 nicht ganz zufriedenstellend. Von den 253 europäischen NUTS-2-Regionen25 
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 Präsentation der Informationen auf den Websites. 
 
Das wird aus den nachfolgenden Tabellen 4, 5, 6 und 7 ersichtlich, die Aufschluss darüber 
geben, wie viele Regionen zusätzlich zu den geforderten Mindestangaben weitere Daten 
bereitstellen und welche Art von Informationen in der Regel offengelegt wird. 
Bei den geforderten Angaben zum Begünstigten findet sich lediglich eine Art zusätzliche 
Information, und zwar dessen Website oder Telefonnummer. Auch machen nur etwa 10 % 
der Regionen diese Angaben für beide Fonds (Tabelle 4). 
 
Mehr Details werden zu den Vorhaben veröffentlicht, und zwar deren Beschreibung, Code, 
Standort, Umsetzungsstand sowie Start-/Endtermin (Tabelle 5). Allerdings ist auch hier der 
Anteil der Regionen, die diese zusätzlichen Informationen bereitstellen, gering oder sehr 
gering, woraus die generelle Tendenz erkennbar wird, dass die Regionen die verbindlich 
festgelegten Verpflichtungen nur begrenzt einhalten. 
 
Diese Tendenz bestätigt sich schließlich auch bei einem Blick auf die zusätzlichen 
Informationen zu den vorgenommenen Mittelbindungen (Tabelle 6). Weniger als die Hälfte 
der Regionen geben die bewilligten Gesamtbeträge (national + Gemeinschaft) an, und für 
den EFRE/KF machen nur 27 % Angaben zu den einzelstaatlichen Beiträgen. Gute 
Ergebnisse sind hingegen in Bezug auf das Jahr der Mittelbindung zu verzeichnen; diese 
Information wird von zwei Dritteln der Regionen bereitgestellt. 
 

Tabelle 4 – Zusätzliche Informationen zum Begünstigten. Anteil der Regionen, die 
diese Angaben veröffentlichen 

 ESF EFRE / KF 

Website oder Telefonnummer  11 % 10 % 

Quelle: Verfasser 
 

Tabelle 5 – Zusätzliche Informationen zum Vorhaben. Anteil der Regionen, die 
diese Angaben veröffentlichen 

 ESF EFRE / KF 

Beschreibung  16 % 19 % 

Code  86 % 49 % 

Standort 42 % 41 % 

Umsetzungsstand  7 % 5 % 

Start-/Endtermin 49 % 15 % 

Quelle: Verfasser 
 

                                                 
25 Dänemark wurde entsprechend der vorangegangenen EUROSTAT-Nomenklatur als Region 1 angesetzt. 
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Tabelle 6 – Zusätzliche Informationen zur Mittelbindung. Anteil der Regionen, die 
diese Angaben veröffentlichen 

 ESF EFRE / KF 

Gesamtbetrag (national + EG) 47 % 44 % 

Betrag der nationalen 
Kofinanzierung 51 % 27 % 

Ausgezahlte Mitte  9 % 32 % 

Jahr der Mittelzuweisung 66 % 65 % 

Quelle: Verfasser 
 
Zur Zugänglichkeit der Daten und ihrer Präsentation auf den Websites lassen sich 
unterschiedliche Ergebnisse feststellen. So sind die Daten einerseits leicht zugänglich, da 
man durchschnittlich mit weniger als zwei Klicks auf die Online-Landkarte zum Verzeichnis 
der Begünstigten gelangt. Die Präsentation erfolgt in Standardformaten; mehr als die Hälfte 
verwenden PDF (Tabelle 7). Andererseits werden die Informationen - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen – nur in der jeweiligen Landessprache und –währung bereitgestellt, 
sodass es nicht möglich ist, die Daten miteinander zu vergleichen und sich einen 
umfassenden Gesamtüberblick über die Erfüllung der Verpflichtungen zu verschaffen. 
 

Tabelle 7 – Datenzugänglichkeit und Format 

 ESF EFRE / KF 

Durchschnittliche Zahl der Klicks 
für den Datenzugang 1,5 1,9 

PDF-Format 54 % 52 % 

HTML-Format 18 % 21 % 

Excel-Format 28 % 27 % 

Quelle: Verfasser 
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5. DIE UMSETZUNG DER ETI IN DEN MITGLIEDSTAATEN – 
ERKENNTNISSE AUS VIER FALLBEISPIELEN 

KERNPUNKTE 

• In diesem Kapitel geht es um die Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
der ETI-Grundsätze. Es finden dabei unterschiedliche geografische Bereiche Europas 
Berücksichtigung: Finnland (Norden), Italien (Süden), die Niederlande (Westen) und 
Polen (Osten). Die ETI-Prinzipien werden aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet 
und in einen größeren Zusammenhang gestellt, d. h. im Kontext guten 
Verwaltungshandelns und des Einsatzes von Konsultationsprozessen bei der 
Programmgestaltung betrachtet. 

• Die gewonnenen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass für die Erfüllung der ETI-
(Mindest-) Anforderungen keine rechtlichen Hindernisse bestehen. Die 
Nichteinhaltung der ETI-Mindestkriterien beschränkt sich auf einen relativ kleinen 
Prozentsatz der Verwaltungsbehörden und ist eher auf fehlende 
Verwaltungskapazitäten als auf eine mangelnde Bereitschaft zur Lieferung 
entsprechender Daten zurückzuführen. Die Unterschiede bei den vorgelegten Daten 
erklären sich dadurch, dass für die Darstellung der Daten keine besondere Form 
vorgeschrieben ist. 

• Um die ETI-Grundsätze voll zur Geltung zu bringen, haben einzelne Mitgliedstaaten 
eigene Initiativen gestartet, indem sie z. B. Internet-Präsentationen erstellten, 
Datenbanken digitalisierten (unter Einbeziehung digitaler Karten) und bewährte 
Verfahren vorstellten. 

• Die Beteiligung von Interessengruppen an der Programmgestaltung wird zwar 
weithin geschätzt, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Interessen potenzieller 
Begünstigter berücksichtigt werden. Die Nachfrage nach bestimmten Programmteilen 
ist geringer, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. 

• Die Vereinfachung der Vorschriften, die Straffung der Verfahren und die Verringerung 
der Risiken dürften dazu führen, dass Interessenten, denen es bisher schwerfällt, die 
administrativen und finanziellen Anforderungen zu erfüllen, und die sich mit den 
Beihilferegelungen der EU nicht auskennen, größeres Interesse an 
Strukturfondsprogrammen bekunden und sich verstärkt daran beteiligen. 

5.1. Die Auswahl der vier Fallbeispiele 

Es wurden vier Länder ausgewählt, um Fallstudien zu den Bedingungen der praktischen 
Umsetzung der ETI durchzuführen. Das Ziel bestand darin, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren 
zu ermitteln, die ein unterschiedliches Herangehen an die Einhaltung der ETI-Kriterien 
erklären. 
 
Die Auswahlkriterien berücksichtigten: 
• offensichtliche Unterschiede bei der Erfüllung der ETI-Anforderungen; 
• unterschiedliche institutionelle Regelungen für die Durchführung der Kohäsionspolitik 

(zentrale oder dezentrale Verwaltung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds); 
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• unterschiedliche Verwaltungstraditionen. 
 
Bei der Endauswahl blieben vier Länder mit jeweils anderen geografischen Gegebenheiten 
übrig: 
• Finnland; 
• Italien; 
• Niederlande; 
• Polen. 

5.2. Die Umsetzung der ETI in den vier Fallbeispielen 

In diesem Kapitel untersuchen wir, welche Fortschritte die ausgewählten Länder bei der 
Umsetzung der ETI auf dem Gebiet der Vergabe von Struktur- und Kohäsionsfondsmitteln 
gemacht haben. Dabei spannt sich der Bogen von Problemen bei der Erfüllung der 
Mindestanforderungen an die Veröffentlichung von Listen der Empfänger von EU-Geldern 
bis hin zum übergeordneten Ziel einer transparenten Gestaltung der EU-Politik durch 
bessere Einbeziehung der Bürger und eine größeren Legitimität und Verantwortlichkeit, wie 
dies im Weißbuch „Europäisches Regieren“ (2001) zum Ausdruck kommt. Aus den 
Länderbeispielen leiten wir ab, welche Hindernisse bei der Umsetzung auftreten und welche 
Erfolge insgesamt beim Streben nach mehr Transparenz in der Verwendung der Struktur- 
und Kohäsionsfondsmittel erzielt worden sind. 

5.2.1. Rechtlicher Rahmen 

Bei der „geteilten Mittelverwaltung“ ist die Veröffentlichung von Informationen über die 
Empfänger von EU-Geldern Sache der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Mindestanforderungen 
an die Offenlegung der Namen von Begünstigten werden von der nationalen Gesetzgebung, 
von der Verwaltungspraxis, von der Tradition und Mentalität bestimmt. 
 
Im Falle Finnlands sorgen, wie aus Kasten 1 ersichtlich, progressive innerstaatliche 
Rechtsvorschriften dafür, dass bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit die Grundsätze der 
Offenheit und Transparenz beachtet werden. Spezielle Vorschriften regeln die 
Inanspruchnahme von Strukturfondsmitteln und den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Informationen und besagen, dass alle Dokumente allgemein zugänglich sind, sofern dem 
keine andere Festlegung entgegensteht. 
 

Kasten 1 – Zugang zu Informationen 

Zugang zu Informationen 

In Finnland werden sowohl beim EFRE als auch beim ESF die Daten auf regionaler Ebene 
nach den Grundsätzen des offenen Zugangs zu Informationen und der Transparenz 
verwaltet, die für die Umsetzung der Kohäsionspolitik von der Programmgestaltung bis zur 
Projektrealisierung von zentraler Bedeutung sind. Die projektspezifischen Informationen 
werden publik gemacht, sobald über die Finanzierung entschieden worden ist, und 
Beschränkungen gelten nur, wenn die Privatsphäre oder Geschäftsgeheimnisse 
Vertraulichkeit erfordern. Wer Ausnahmen von der Regel erwirken will, trägt die Beweislast. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Finnland 
 
In Italien regeln verschiedene Gesetze den Zugang zu öffentlichen Informationen und den 
Schutz der Privatsphäre. Dort mussten schon vor Einführung der ETI Listen mit den Namen 
der Begünstigten veröffentlicht werden. 
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In Polen sind zwei Rechtsvorschriften maßgeblich. Im Gesetz über den Schutz 
personenbezogener Daten von 2001 heißt es, dass die Namen einzelner Empfänger 
staatlicher Beihilfen offengelegt werden können. Von Belang ist auch das Gesetz zur 
Förderpolitik von 2006, mit dem die Möglichkeit des Einspruchs gegen die Bewertung 
einzelner Projekte geschaffen wurde. 
 
Was die Niederlande anbelangt, so ist die Transparenz der Daten zu öffentlichen Ausgaben 
in zwei Rechtsvorschriften geregelt: dem Gesetz über den Zugang zu öffentlichen 
Informationen (1991) und dem Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten (2001). 
Die nur für den ESF relevante Bekanntgabe der Namen einzelner Begünstigter ist nach 
innerstaatlichem Recht nicht zulässig. Das Problem wird dadurch gelöst, dass die 
Datenbank mit der „Bürgerservicenummer“ verknüpft wird und die Analyse nur in Form 
aufgegliederter Ergebnisse verfügbar ist. 
 
Es lässt sich also feststellen, dass im europäischen Maßstab eine progressive Entwicklung 
der nationalen Rechtsvorschriften hin zu mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung 
stattfindet, die sich im Rahmen der Diskussion über verantwortliches Regierungshandeln 
und den Zugang zu öffentlichen Informationen vollzieht. Auf nationaler Ebene ist die ETI 
wenig bekannt und findet lediglich in der Veröffentlichung der Liste der Beihilfeempfänger 
konkreten Ausdruck. Sie wird daher als verwaltungstechnische Frage der Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für EU-Gelder und nicht als übergreifender Leitgedanke der 
Programmgestaltung betrachtet. Die Offenlegung der Liste der Beihilfeempfänger unterliegt 
keinen rechtlichen Beschränkungen. 

5.2.2. Institutionelle Regelungen 

Die Einhaltung der ETI-Verpflichtungen ist Aufgabe der Verwaltungsbehörde des jeweiligen 
Programms. Folglich variieren die Regelungen je nach Verwaltungsstruktur des 
betreffenden Landes und Fonds. 
 
Was Finnland anbelangt, werden sowohl der EFRE als auch der ESF zentral vom neuen 
Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft verwaltet, während zuvor verschiedene 
Ministerien dafür zuständig waren. 
 
In Italien besteht ein dezentraler institutioneller Rahmen für die Verwaltung des EFRE und 
des ESF. Es fungieren aber auch Ministerien als Verwaltungsbehörden. Die ETI wird zentral 
über das Netzwerk EFRE INFORM26 von der Abteilung Entwicklung und Kohäsionspolitik des 
Ministeriums für Entwicklung koordiniert. Die Verwaltung von INIO27 liegt in den Händen 
der Abteilung Arbeit des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und soziale Angelegenheiten. 
Bei aufgelockerter Struktur auf zentraler staatlicher Ebene und dezentralen 
Verwaltungsregelungen auf regionaler Ebene übernimmt die zentrale Ebene koordinierende 
und unterstützende Aufgaben. 
 

                                                 
26 Die Durchführungsverordnung Nr. 1828/2006 schreibt die Einrichtung eines Gemeinschaftsnetzwerks der 
Kommunikationsbeauftragten vor. Auf dieser Grundlage wurden die Netzwerke INFORM und INIO für den EFRE 
bzw. ESF geschaffen. Die beiden Informationsnetzwerke spielen bei der Förderung und Umsetzung der ETI eine 
aktive Rolle. 

 
27 Ebenda. 
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In Polen fungiert das Ministerium für regionale Entwicklung als einheitliche 
Verwaltungsbehörde für alle operationellen Programme. Daneben bestehen 
zwischengeschaltete und ausführende Stellen auf nationaler und regionaler Ebene. 
 
In den Niederlanden wird der EFRE auf der regionalen Ebene NUTS I verwaltet und vom 
Wirtschaftsministerium koordiniert. Der ESF wird zentral vom Ministerium für soziale 
Angelegenheiten und Beschäftigung verwaltet. Damit die ETI-Verpflichtungen erfüllt 
werden, sind die Anlaufstellen für INFORM wie auch für INIO auf zentraler staatlicher Ebene 
angesiedelt, doch verbleibt die Zuständigkeit für die Umsetzung des EFRE bei den 
jeweiligen Verwaltungsbehörden. 
 
 

Kasten 2 – Kompetenzverteilung 

Kompetenzverteilung 

In den Niederlanden obliegt die Umsetzung der ETI allein der Agentschap SZW als 
Verwaltungsbehörde für den ESF. Auf ihrer Website erteilt sie Projektbegünstigten 
Ratschläge dazu, wie sie auf ihrer eigenen Ebene einen Kommunikationsplan aufstellen 
können. Dafür nutzt sie die EK-Leitlinien, die ihr selbst für die Umsetzung der EU-
Programme übermittelt werden. Eine spezielle Abteilung ist auch für die Durchführung des 
Kommunikationsplans zuständig. 
 
Das Wirtschaftsministerium koordiniert das EFRE-Programm auf nationaler Ebene, sorgt 
aber bei ETI-bezogenen Informationen für Verknüpfungen mit den Websites der 
Verwaltungsbehörden auf NUTS-I-Ebene. Die Kommunikationstätigkeit ist Bestandteil der 
Verwaltungsaufgaben des mit vier Personen besetzten Referats, das die Vergabe von 
Strukturfondsmitteln beim Wirtschaftsministerium koordiniert.28 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Niederlande 
 
Die Ländererfahrungen lehren uns, dass ETI nur wenigen ein Begriff ist und von der 
Konzeption und Verbreitung her am ehesten den Grundsätzen des guten 
Verwaltungshandelns bei der Programmgestaltung an die Seite gestellt wird. Es besteht die 
Tendenz, die ETI mit dem Kommunikationsplan in Verbindung zu bringen, der einen festen 
Bestandteil jedes operationellen Programms bildet und der EK zur Stellungnahme und 
Genehmigung vorgelegt wird. Diese Verbindung ist aber nicht formal im europäischen Recht 
verankert und lässt die Frage des Umfangs und der Verbreitung der ETI in operationeller 
Hinsicht offen. 
In allen Fällen gilt, dass die Verwaltungsbehörden bei den jeweiligen Programmen für die 
Datenverwaltung zuständig sind. Wie bei anderen Programmbestandteilen liegt letztendlich 
die Verantwortung für die Umsetzung der ETI bei dem für jedes operationelle Programm 
eingesetzten Begleitausschuss. 

5.2.3. Aufgaben von INFORM und INIO 

Das informelle Netzwerk der INFORM- und INIO-Beauftragten wurde zur Durchführung des 
Kommunikationsplans ins Leben gerufen. Für jedes operationelle Programm wurde gemäß 
Verordnung Nr. 1828/2006 des Rates für den Planungszeitraum 2007-2013 ein 
Kommunikationsplan aufgestellt. Darin sind die verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen 
im Einzelnen aufgeführt. Deren Zweck besteht vor allem darin, die Leitlinien für die 
                                                 
28 „Coordinatiepunt structuurfondsen“ von MinEZ. 
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Öffentlichkeitswirksamkeit der EU zu fördern und (potenziellen) Antragstellern bei der 
Erfüllung der Anforderungen an den vollständigen Projektzyklus Orientierungshilfe zu 
geben. Auch ist damit die Verpflichtung verbunden, eine Liste der Beihilfeempfänger zu 
veröffentlichen. Ein positives Beispiel aus Italien für die Erarbeitung einer solchen 
Kommunikationsstrategie wird in Kasten 3 beschrieben. 
 

Kasten 3 - Rolle der INFORM- und INIO-Beauftragten und der 
Kommunikationsstrategie 

Rolle der INFORM- und INIO-Beauftragten und der Kommunikationsstrategie 

Aufgrund der Dezentralisierung des institutionellen Rahmens werden in Italien die Daten 
sowohl des EFRE als auch des ESF auf regionaler Ebene verwaltet. Es gibt aber eine 
einheitliche Stelle für die zentrale Koordinierung, die die Umsetzung der ETI auf regionaler 
Ebene kontrolliert. Diese spezielle Aufgabe fällt dem INFORM-Beauftragten für den EFRE-
Bereich und dem INIO-Beauftragten für den ESF-Bereich zu. Offiziell ist INFORM bei der 
DPS (Abteilung Entwicklung und Kohäsionspolitik) des Entwicklungsministeriums 
angesiedelt. Das Pendant von INFORM für den ESF ist INIO, das weitgehend die gleichen 
Ziele verfolgt und dem Ressort Arbeit des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und soziale 
Angelegenheiten zugeordnet ist. Als positives Beispiel für eine erfolgreiche 
Kommunikationsstrategie lässt sich das Operationelle Programm für die Regionen Marken 
und Umbrien nennen. In den Marken stützt sich die Strategie auf zwei lokale Netzwerke: 
Europedirect und Enterprise Network. Mit diesen beiden Netzwerken vereinbarte die 
Verwaltungsbehörde eine intensive Kampagne, um die Möglichkeiten der EU-Förderung 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. Der federführende Partner von Europedirect ist die 
Universität Urbino, die eine Reihe von Veranstaltungen für die lokalen öffentlichen Partner 
organisieren wird. Hauptpartner für das Enterprise Network ist die Handelskammer von 
Ascoli, deren Zielgruppe kleine und mittlere Unternehmen sind. Umbrien startete eine 
Kampagne, um die Ergebnisse des Programms 2000-2006 publik zu machen und 
zusammen mit der Region Marken den Auftakt zur nächsten Phase (2007-2013) zu geben. 
Herzstück der Kampagne, die durch acht Städte der zwei Regionen führte, war eine 
Wanderausstellung mit Touchscreens und Panels. Daran nahmen Schulen, 
Wirtschaftsverbände, kommunale Behörden sowie Begünstigte der Fonds teil und erteilten 
Auskünfte über die Art der durchgeführten Projekte und die gesammelten Erfahrungen. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Italien 
 
Finnland verfährt bei den Obliegenheiten von INFORM/INIO so, dass diese einer Person im 
betreffenden Ministerium übertragen werden. Auch in Italien, Polen und den Niederlanden 
sind die INFORM- und INIO-Beauftragten auf zentralstaatlicher Ebene angesiedelt. Die 
Aufgaben der Beauftragten unterscheiden sich in Abhängigkeit von den institutionellen 
Regelungen, die für die Vergabe von EFRE- und ESF-Geldern getroffen wurden, und sind im 
Falle der dezentralen Organisation eher koordinierender als ausführender Art. 
Auf EU-Ebene erfolgt die Koordinierung dadurch, dass die Kommunikationsbeauftragten 
mehrmals jährlich im Rahmen des INIO- und INFORM-Netzwerks der 
Informationsbeauftragten für die Strukturfonds (COCOF) zusammenkommen. Neben den 
INFORM- und INIO-Beauftragten für das jeweilige Land sind daran die Verantwortlichen der 
jeweiligen Verwaltungsbehörde für Kommunikationsmaßnahmen beteiligt. 
 
In den Niederlanden erfolgt auf nationaler Ebene eine Nachbereitung dieser 
Zusammenkünfte durch eine Arbeitsgruppe Kommunikation, die unter der Leitung des 
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koordinierenden Ministeriums steht. Zunehmend kommt es durch den 
Informationsaustausch zu einer Zusammenarbeit zwischen den INFORM-, INIO- und 
Kommunikationsbeauftragten der jeweiligen Verwaltungsbehörden bei gemeinsamen 
Initiativen. Die gleiche Tendenz ist beispielsweise in Polen zu beobachten. Die INIO- und 
INFORM-Beauftragten sind im gleichen Ministerium (dem Ministerium für regionale 
Entwicklung) angesiedelt und können leicht miteinander kommunizieren. In anderen Fällen 
(Spanien und Italien) gestaltet sich die Zusammenarbeit schwieriger. 

5.2.4. Konsultationsprozess im Zusammenhang mit der Erfüllung der ETI-
Verpflichtungen 

Wie bereits erwähnt, veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über allgemeine 
Grundsätze und Mindeststandards für die Konsultation betroffener Parteien, in der das 
Verfahren und die Voraussetzungen dargelegt wurden. Bei der Erfüllung von ETI-
Verpflichtungen im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung ist es von Interesse, auf 
einzelstaatlicher Ebene festzustellen, wie lokale – und regionale – Partner aus den 
Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt einbezogen werden und über welche 
Konsultationsmechanismen dies geschieht. Die Verordnungen Nr. 1260/99 and 1083/06 
besagen, dass in der Umsetzungsphase bei der Abfassung der nationalen und regionalen 
Programme eine breite Anhörung der interessierten Kreise stattfinden muss. Die 
Begleitausschüsse sollen wirtschaftliche und soziale Akteure, Vertreter von NRO und 
Kommunen einbinden und vertreten sowie umwelt- und gleichstellungspolitische Fragen 
ansprechen. 
 
Auf nationaler Ebene hat Finnland ein informelles Netzwerk der Programmkoordinatoren 
und der Vertreter der Zentren für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung (TE-
Zentren), staatlichen Regionalbehörden und zwischengeschalteten Stellen, Regionalräten, 
Sozialpartnern und anderen an der Kohäsionspolitik interessierten Akteuren eingerichtet, 
das zusammentritt, um Informations- und Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit den Strukturfonds zu erörtern. Wie aus dem nachfolgenden Kasten ersichtlich ist, 
erfordert die Einbeziehung der Bürger nicht nur eine geeignete Struktur für die Beteiligung 
interessierter Kreise, sondern auch eine offene und an den Zielgruppen orientierte 
Kommunikationsstrategie. 
 

Kasten 4 – Einbeziehung der Bürger 

Einbeziehung der Bürger 

Da EU-Programme häufig mit Bürokratie und einer schwer verständlichen Sprache 
einhergehen, müssen Verwaltungsbehörden und ausführende Stellen bei der Einbeziehung 
des Normalbürgers an einem Strang ziehen. Die regionale Entwicklung trägt ohnehin 
(selbst nach Meinung der Beamten selbst) zu stark die Handschrift von Beamten. Die 
Beschreibung der Kommunikations- und Informationsmaßnahmen in einer klaren und 
verständlichen Form ist ebenso unverzichtbar wie die Verwendung der Sprache der an 
Projekten teilnehmenden Gruppen und Personen während der gesamten Laufzeit. An ESF-
Aktivitäten sind in der Regel mehr zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt als an 
EFRE-Maßnahmen, aber in beiden Fällen ist eine direktere Einbeziehung der Bürger 
notwendig. Dies erfordert auch Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation und 
Projektmanagement sowie eine gezielte und offene Kommunikation. Es gibt gute Beispiele 
für Strukturfonds-Aktivitäten, die in dieser Hinsicht erfolgreich waren, mobilisierend wirkten 
und die Selbstverantwortung stärkten. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Finnland 
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In Italien koordinierte das Sekretariat für die Regionen einen breit angelegten 
Konsultationsprozess zur Zukunft der Kohäsionspolitik unter Beteiligung der Regionen. 
Betont wird auch die Bedeutung regelmäßiger Konsultationen zwischen der Kommission 
und den Regionen. Konsultationen ähnlichen Umfangs gingen mit der Besetzung der 
Begleitausschüsse und der Abfassung der strategischen Rahmenpläne (NSRF) und 
regionalen operationellen Programme (ROP) einher. 
 
Wie aus Kasten 4 hervorgeht, fanden in Polen Konsultationen in der Phase der Aufstellung 
und Umsetzung der operationellen Programme und beim ESF statt. Was die Strukturfonds 
angeht, war es die größte Kampagne dieser Art. Bei den regionalen operationellen 
Programmen war der Konsultationsprozess nicht so offen und so stark ausgeprägt. 
 
Kasten 5 – Konsultationsprozess bei der Erstellung der operationellen Programme 

Konsultationsprozess bei der Erstellung der operationellen Programme 

Konsultationen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ETI-Grundsätze finden im Stadium 
der Erarbeitung und Durchführung der operationellen Programme statt. Im Zuge der 
Planung der von den Strukturfonds kofinanzierten Fördermaßnahmen wurden vom 
Ministerium für regionale Entwicklung umfassende Konsultationen über das mit dem 
Europäischen Sozialfonds finanzierte Operationelle Programm Humankapital in die Wege 
geleitet. Die Anhörungen und Konsultationen dauerten vom März bis zum September 2006. 
Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Beratungsfirmen und anderen potenziellen 
Begünstigten des Programms nahmen daran teil. Bei diesen Zusammenkünften wurden die 
Teilnehmer aufgefordert, inhaltliche Änderungen und/oder Korrekturen am Programm 
vorzuschlagen. Anfragen, Bedenken und Anträge konnten auch per E-Mail direkt an 
Mitarbeiter des Ministeriums für regionale Entwicklung gerichtet werden. Von der 
thematischen Bandbreite und vom Umfang her war dies die bisher größte 
Informationskampagne, die den Strukturfonds galt, doch stieß sie stellenweise auch auf 
heftige Kritik. Der erste Punkt betraf den Top-Down-Ansatz, der zum Teil als zu schwerfällig 
angesehen wurde, und der zweite die Art der Informationsübermittlung, die vielfach über 
Beamte erfolgte. Der Grundgedanke der Konsultation wurde aber nie in Zweifel gezogen. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Polen 
 
Im Falle der Niederlande wurde betont, dass die Erarbeitung des strategischen 
Rahmenplans (NSRF) mit einem breit angelegten Konsultationsprozess einherging, an dem 
die wichtigsten Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpartner auf nationaler und lokaler Ebene 
teilnahmen. Den für jedes OP eingerichteten Begleitausschüssen gehörten Vertreter von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, von Interessenverbänden der Zielgruppen, 
von beteiligten Ministerien und anderen interessierten Kreisen an. Es wurden 
Plattformgruppen gebildet, um den Informationsrückfluss von den Anwendern bestimmter 
Programmkomponenten zu erfassen. 
 
Somit war bei jedem Fallbeispiel die Beteiligung der Interessengruppen des Landes an der 
Programmgestaltung und -begleitung vorgesehen. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, 
dass ein Bottom-Up-Ansatz zur Anwendung kam. Im Falle Polens zeigte sich, dass bei der 
Erarbeitung des Programms die Belange und Erfordernisse einzelner Unternehmen nicht 
immer Berücksichtigung fanden. Auch bei anderen Ländern entstand der Eindruck, dass es 
beim Konsultationsprozess eher darum ging, eine Feinabstimmung bereits festgelegter 
Schwerpunkte vorzunehmen, als überhaupt erst einmal eine Auswahl zu treffen. In jedem 
Falle ist aber der positive Einfluss hervorzuheben, den das Modell der EU-Beteiligung auf 
die Erarbeitung anderer Förderprogramme hat. 
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5.2.5. Technische Vorkehrungen für das Datenbankmanagement 

Im Prinzip sind die Verwaltungsbehörden für die Veröffentlichung der Listen von 
Beihilfeempfängern zuständig. Allerdings unterscheidet sich das Datenbankmanagement 
von Land zu Land. 
 
Zur Darstellung der Projektdaten unterhält Finnland für den EFRE und den ESF ein 
gemeinsames Datenbank- und Begleitsystem (eura2007), das einen umfassenden Überblick 
über die Projektdaten und die Begünstigten vermittelt. Es besteht ein gesondertes 
Datenbanksystem für wirtschaftsnahe Projekte, die ein bestimmtes Maß an Vertraulichkeit 
erfordern. Der Datentransfer von diesem System nach eura2007 erfolgt bei Informationen, 
die weitergegeben werden können, automatisch und in Echtzeit. 
 
Italien verfügt über Verwaltungsbehörden auf zentraler wie regionaler Ebene. Wie aus 
Kasten 6 ersichtlich, hat man mit der Erfüllung der Pflicht zur Offenlegung der Namen von 
Beihilfeempfängern gemischte Erfahrungen gemacht. Zu den Behörden, die sich dieser 
Pflicht entziehen, zählen sowohl Ministerien auf zentralstaatlicher Ebene als auch eine Reihe 
von Regionen, insbesondere Konvergenzregionen. Die Auswertung der Fallbeispiele ergab, 
dass die Qualität der Darstellung von den Management- und Verwaltungskapazitäten der 
zuständigen Behörde abhängt und nicht auf die regionalen Verhältnisse, die Art der 
Förderung oder Desinteresse zurückzuführen ist. 
 

Kasten 6 – Veröffentlichung der Liste der Beihilfeempfänger 

Veröffentlichung der Liste der Beihilfeempfänger 

Aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und der ETI spielt in Italien die 
Transparenz im Rahmen der operationellen Programme eine zentrale Rolle. Dennoch haben 
zahlreiche Regionen die Liste der Beihilfeempfänger noch nicht auf ihrer Website 
veröffentlicht, wie es die Verordnung Nr. 1828/2006 vorschreibt. Vor allem die Konvergenz-
Zielgebiete haben zur Europäischen Transparenzinitiative bisher so gut wie gar nichts ins 
Internet gestellt. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Italien 
 
In Polen unterhält das Finanzministerium das Nationale Informationssystem (SIMIK), das 
die Datenbanken der Empfänger von Strukturfondsmitteln umfasst. SIMIK wurde 
eingerichtet, um alle Datenbanken zu betreiben, die Informationen enthalten, wie sie 
gemäß den EU-Verordnungen zur Verwaltung und Kontrolle der Verwendung von Mitteln 
der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds vorgeschrieben sind. Als Verwaltungsbehörde 
unterhält das Ministerium für regionale Entwicklung ein internetgestütztes Nationales 
Informationssystem, das im PDF-Format die Liste der Projektbegünstigten sowie andere mit 
dem Projektzyklus zusammenhängende Unterlagen und Berichte (z. B. 
Auszahlungsanträge) veröffentlicht. Die Website bietet Links zu den fondsspezifischen 
Websites des Ministeriums. 
 
In den Niederlanden hat jede Verwaltungsbehörde für den EFRE eine eigene Datenbank, die 
auf regionalen Systemen aufbaut. Über den MSF (Monitor of Structural Funds) sind die 
einzelnen Systeme mit dem National Monitor verknüpft. Die täglichen Aktualisierungen 
werden dem National Monitor übermittelt, der für den Informationsaustausch zwischen den 
regionalen Verwaltungsbehörden, dem koordinierenden Ministerium, der bescheinigenden 
Stelle und der Rechnungskontrollbehörde zuständig ist. Alle Auszahlungsanträge werden 
über den National Monitor verarbeitet und der Kommission nach Erteilung der 
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Prüfbescheinigung über das SFC2007-System zugeleitet. Listen der Beihilfeempfänger 
werden von den regionalen Verwaltungsbehörden auf ihrer jeweiligen Website 
veröffentlicht, und das Wirtschaftsministerium als koordinierende Stelle verweist auf diese 
Websites. Für den ESF betreibt Agentschap SZW eine eigene Datenbank, die zur 
Bearbeitung von Auszahlungsanträgen mit dem SFC-System verbunden ist. Für die Zwecke 
der ETI veröffentlicht die Website von Agentschap SZW die Liste der Begünstigten – 
aufgegliedert nach Maßnahmen. 

5.2.6. Form der vorgelegten Daten 

Es lassen sich Unterschiede in der Darstellung der Daten im jeweiligen Land und der dafür 
gewählten Form ausmachen. Bei Programmen, die zentral von einer Behörde verwaltet 
werden, lässt sich Einheitlichkeit gewährleisten (z. B. Finnland und ESF, Niederlande). 
Werden die Aufgaben dezentral wahrgenommen, kommt es zu Unterschieden. Im Falle 
Italiens fiel auf, dass nicht alle Behörden Informationen in die Spalte „gebunden oder 
ausgezahlt“ eintragen. In den Niederlanden wählen die regionalen Verwaltungsbehörden für 
die Darstellung jeweils eine andere Struktur der öffentlichen Fördermittel. Derartige 
Unterschiede sind nicht unbedingt Ausdruck einer mangelnden Bereitschaft zur Einhaltung 
der Vorschriften, sondern dadurch bedingt, dass für den Aufbau der Daten keine 
verbindliche Form vorgegeben wird. Das vorgeschlagene Muster dient nur zur Orientierung 
und ist unterschiedlich auslegbar. 
 
Auch im Grad der Datenautomatisierung gibt es Unterschiede zwischen den 
Verwaltungsbehörden, Programmen und Umsetzungsstufen. Es vollzieht sich aber ein 
allmählicher Prozess der weiteren Digitalisierung der Datenbanken (d. h. der 
Projektanträge) und der Websites, die detailliertere Angaben zum Programm und seiner 
Gestaltung liefern. Der nachfolgende Kasten gibt Auskunft über ein gelungenes Konzept aus 
Polen. 
 

Kasten 7 – Bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Strukturfonds 

Bessere Zugangsmöglichkeiten zu den Strukturfonds 

Im Rahmen des im November 2008 geschaffenen INFORM-Netzwerks startete das polnische 
Ministerium für regionale Entwicklung eine Informationskampagne, die über eine neue 
Website – ein umfassendes Datenangebot für die Allgemeinheit – potenzielle 
Beihilfeempfänger auf nützliche Informationsquellen aufmerksam machen soll.29 Die 
Website gibt Auskunft über die Verwaltung und Umsetzung der europäischen Fonds im 
Zeitraum 2007-2013. Diese als zentrale Anlaufstellen dienenden Informationszentren 
entstehen überall in Polen. Die Aufklärungskampagne bestand aus Fernseh- und 
Hörfunkwerbung, mit der die Öffentlichkeit auf die neue Website und die 
Informationszentren hingewiesen wurde, sowie einer Kampagne unter freiem Himmel, die 
Ende 2008 in 51 polnischen Städten stattfand. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Polen 
 
Aus Sicherheitsgründen werden alle im Kontrollsystem der Beihilfeempfänger gespeicherten 
Daten manuell zur öffentlichen Einsichtnahme auf die jeweiligen Websites hochgeladen. Die 
Form hängt von den individuellen Präferenzen ab, wobei Excel-, Word- und PDF-Dateien 
zum Einsatz kommen. 
 

                                                 
29 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/mstates_en.cfm?nmenu=9. 
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Die ETI-Daten werden direkt dem Kontrollsystem des Programms entnommen, was ein 
einheitliches Verfahren für die Prüfung und Validierung gewährleistet. Da die Daten manuell 
hochgeladen werden, besteht immer die Gefahr von menschlichen Fehlleistungen und von 
Verzögerungen bei der Aktualisierung des Datenbestands. 

5.3. Erfüllung der ETI-Verpflichtungen 

 
Finnland, Polen und die Niederlande kommen den Mindestverpflichtungen nach, indem sie 
die Namen der Begünstigten, die Bezeichnungen der Maßnahmen und die Höhe der jeweils 
aufgewendeten öffentlichen Mittel veröffentlichen. In Italien liegen die Dinge etwas anders, 
denn dort macht zwar die Mehrzahl der Regionen die vorgeschriebenen Listen publik, ein 
Teil aber nicht, während andere die Verpflichtungen zum Teil erfüllen oder auf Websites mit 
entsprechenden Informationen verweisen. 

5.3.1. Art der im Zuge der ETI bereitgestellten Informationen 

Zugangsmöglichkeiten 

Die Zugangsmöglichkeiten zu den Informationen differieren von Land zu Land und von 
Programm zu Programm beträchtlich. Zentral verwaltete Programme sind leichter zu 
strukturieren und ermöglichen vom Informationsfluss her einen leichteren Zugang (z. B. 
Finnland und ESF, Niederlande). Es kommt aber auch auf die Gestaltung der Datenbanken 
und die vorhandenen Verknüpfungen an. In den Niederlanden hält das 
Wirtschaftsministerium als koordinierende Stelle für den EFRE Links zu regionalen Websites 
bereit und sorgt für eine übersichtliche Struktur. Günstig erweist sich dort die zentrale 
Verwaltung und Koordinierung bei dezentralem Zugang zu Projektinformationen von 
regionaler Bedeutung. In Italien zeigt sich dagegen ein uneinheitliches Bild, sind doch die 
Informationen über eine Vielzahl von Stellen auf nationaler und regionaler Ebene verstreut. 
Wie Kasten 7 verdeutlicht, ist in diesem Zusammenhang besonders das Beispiel des 
polnischen Ministeriums für regionale Entwicklung erwähnenswert, das eine Karte der 
Beihilfen der Europäischen Union erarbeitet hat und betreut, die Auskunft über Standorte 
und Details ausgewählter Projekte gibt, welche in Polen durchgeführt und von den 
Strukturfonds kofinanziert werden. Die Niederlande experimentieren mit ähnlichen 
grafischen Darstellungen und wollen bis Ende 2009 für alle Strukturfonds eine gemeinsame 
Website einrichten. 
 

Kasten 8 – Darstellung der Daten (Italien) 

Darstellung der Daten (Italien) 

In Italien ist die autonome Provinz Trient als positives Beispiel für Transparenz zu nennen. 
Die Region hat den Kommunikationsplan veröffentlicht und sich bei beiden Fonds in allen 
Bereichen der ETI hervorgetan. Die Provinz Trient schnitt im Hinblick auf die 
Aussagefähigkeit der Daten am besten ab. Für den ESF erfasste die Website der Provinz 
Daten in einer interaktiven Datenbank. Über diese Datenbank kann man auf der Website 
Informationen über die Beihilfeempfänger ermitteln und sortieren. Für den EFRE werden 
Daten in einer Excel-Datei zusammengetragen. Nach dem Abrufen kann man die Daten für 
Aggregations-, Berechnungs- und Vergleichszwecke nutzen. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Italien 
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Vollständigkeit 

Auch bei Behörden, deren Datenangebot den Mindestanforderungen entspricht, treten 
Unterschiede in der Darstellung auf. Es gibt keine einheitliche Vorstellung darüber, welche 
Daten über öffentliche Fördermittel publik zu machen sind. Einige Stellen beschränken sich 
auf die vom EFRE bereitgestellten Mittel, während andere die Höhe der staatlichen Beihilfen 
als Gesamtbetrag oder nach Verwaltungsebene aufgeschlüsselt angeben. Manche 
Darstellungen berücksichtigen die Reihenfolge der Anträge, und manche 
Verwaltungsbehörden gehen in ihren Kommunikationsbemühungen weit über die 
Mindestanforderungen der ETI hinaus und geben einen umfassenden Überblick über 
genehmigte Projekte. 

Aussagefähigkeit 

Wie für das Beispiel Polen bereits festgestellt, liefern die von den Verwaltungsbehörden in 
der vorgeschriebenen Form unterhaltenen Datenbanken grundlegende und notwendige 
Informationen über die Projektbegünstigten. Mit Ausnahme einiger italienischer 
Darstellungen sind die Übersichten klar und anscheinend präzise. Wie aussagefähig sie 
sind, steht aber auf einem anderen Blatt. Da die Dateien in PDF-Form hochgeladen werden, 
lassen sich die Daten nicht aggregieren und ergeben ein recht ungleichmäßiges Bild. 
Zugleich kann man die Frage stellen, wozu die Datenaggregation gut wäre. Befragungen 
der Nutzer würden mehr Klarheit schaffen. Allerdings gibt es auch in Italien Regionen, die 
bei der Darstellung der Daten im Sinne der ETI (siehe Kasten) gut abschneiden. 
 
Die Fallbeispiele machen deutlich, dass die Verwaltungsbehörden nicht recht wissen, welche 
Informationen sie zweckmäßigerweise bereitstellen sollten. Mit der bloßen Vorlage einer 
langen Liste von Beihilfeempfängern werden sie offensichtlich nicht der Aufgabe gerecht, 
mehr Transparenz in die Verwendung der Fonds zu bringen. Zu den Möglichkeiten, die 
erprobt werden, gehören Karten mit Standorten und ausführlichere Projektbeschreibungen 
in ansprechender Gestaltung. Detailliertere und attraktiv aufgemachte Beschreibungen 
bergen aber die Gefahr eines Überangebots an Informationen in sich, in dem sich die 
Nutzer nicht mehr zurechtfinden. Diese Variante ist nur bei Verwaltungsbehörden sinnvoll, 
die eine begrenzte Zahl von Maßnahmen finanzieren (z. B. das vom EFRE geförderte OP für 
die Ostniederlande). Derzeit sieht es so aus, dass neben der Liste der Beihilfeempfänger, 
die den Mindestanforderungen entspricht, grafische Darstellungen, die zumindest Angaben 
zu Standorten und Themen sowie kurze Übersichten über die einzelnen Projekte beinhalten, 
am besten dem Informationsbedarf gerecht werden. Zudem würden Darstellungen, die sich 
an bewährten Mustern orientieren, dem Zweck einer transparenteren Darstellung der 
Ergebnisse der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds entsprechen. Wie im nachfolgenden 
Kasten erörtert, ist die Datenerfassung auch für die Ermittlung der Wirksamkeit der 
Strukturfonds von Belang. Je mehr man über die Endbegünstigten weiß, insbesondere über 
ihre sozioökonomische Stellung und ihre Lebensverhältnisse, sowie über Art und Standort 
der durchgeführten Projekte, desto mehr erfährt man darüber, wie die Mittel eingesetzt 
werden und wer davon profitiert. Es kommt hier darauf an, dass die Daten für eine 
Wirkungsanalyse ausreichen und dabei zugleich die Privatsphäre der einzelnen 
Begünstigten respektiert wird. 
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Kasten 9 – Datenbereitstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Datenbereitstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Das für den ESF bestimmte operationelle Programm besagt, dass zur Begleitung des 
Programms eine ordnungsmäßige Registrierung der Daten erforderlich ist. Da die 
Datenbank mit der „Bürgerservicenummer“, der individuellen Sozialversicherungsnummer, 
verknüpft ist, werden Merkmale der Begünstigten wie Geschlecht, Alter, Stellung auf dem 
Arbeitsmarkt, Arbeitslosenzeiten und andere wichtige Sachverhalte erfasst. Diese sind im 
jährlichen Programmbericht an die Europäische Kommission enthalten und werden über das 
SFC-System elektronisch übermittelt. Dieses Systems überfrachtet Projekte nicht mit 
zusätzlicher Datenerhebung, sondern ermöglicht die Datenerzeugung in aggregierter Form. 
Maßgeblich für die Beschränkungen, denen die Verwendung der „Bürgerservicenummer“ bei 
der Auswertung unterliegt, sind das Datenschutzgesetz und die Verfügbarkeit der Daten 
beim Nationalen Statistischen Amt (NSA). 
Beim EFRE gilt die Datenregistrierung als wichtige Voraussetzung für die „Einstufung“ der 
Projekte nach Art des Projekts, Thematik, Ausgabenvolumen, Einsatzregion und deren 
Merkmalen (z. B. ländlich oder städtisch geprägt). Es läuft eine gemeinsame Initiative mit 
dem Wirtschaftsministerium als koordinierender Stelle und den verschiedenen 
Verwaltungsbehörden zur Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank und einer Website mit 
einer Karte der Projektstandorte und -schwerpunkte und mit Listen der durchgeführten 
Projekte, erreichten Ergebnisse und praktisch erprobten Verfahren. Es ist geplant, dass die 
EU-Vertretung in Den Haag den Startschuss für die Website gibt, und es wird geprüft, ob 
und in welchem Umfang die gleichen Informationen auf der Ebene der einzelnen 
Verwaltungsbehörden bereitgestellt werden können. Das Ministerium für soziale 
Angelegenheiten und Beschäftigung wirkt an dieser Initiative für den ESF mit und 
beabsichtigt, die gleichen Daten auf ihrer Website zu veröffentlichen, sofern keine 
technischen Schwierigkeiten auftreten. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Niederlande 

Zuverlässigkeit 

Die ETI-Mindestanforderungen werden dadurch erfüllt, dass Daten dem Kontrollsystem 
entnommen werden. Wie bereits erwähnt, erfolgt aus Sicherheitsgründen keine Vernetzung 
zwischen der Programmdatenbank und den Webpublikationen. Folglich benötigt man ein 
System zur regelmäßigen Aktualisierung der Informationen, wenn sich der Stand verändert. 

Verfügbarkeit einer Datenbank der von der EU-Förderung ausgeschlossenen 
Organisationen 

Ende 2005 traten in Polen gesetzliche Bestimmungen in Kraft, wonach nichtstaatliche 
Akteure, die Mittel zweckentfremdet verwenden, von der künftigen Teilnahme an 
Ausschreibungen im Rahmen von EU-Programmen auszuschließen sind. Die Umsetzung 
erfolgt auf verschiedenen Entscheidungsebenen. Das niederländische Rechtssystem 
hingegen enthält keine derartigen Bestimmungen, und es sind auch keine geplant. Wenn 
Begünstigte unzutreffende und/oder unvollständige Daten liefern, besteht die Möglichkeit, 
korrigierend einzugreifen und gegebenenfalls die Beihilfe zurückzufordern; bei einem 
Betrugsverdacht können strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. In Italien und Finnland 
fanden sich keine Anhaltspunkte für entsprechende Informationen. 

 48



Die Datentransparenzinitiative und ihre Auswirkungen auf die Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

5.4. Einschätzung der ETI-Einhaltung 

 
Die Einhaltung der ETI-Mindestanforderungen wird durchweg als formale Voraussetzung für 
die Erlangung einer Beihilfe angesehen und nicht in Zweifel gezogen. Die Qualität und der 
Umfang der gemachten Angaben hängen von der Kapazität und den Möglichkeiten der 
Datenbankverwaltung, von der Gestaltung der Website und den Bemühungen um 
Bürgernähe ab und nicht von der mehr oder weniger großen Bereitschaft, Daten zur 
Verfügung zu stellen. Dabei ist zu bedenken, dass die ETI-Grundsätze wenig bekannt sind. 
Allerdings besteht Einvernehmen darüber, dass Transparenz zu einer guten 
Verwaltungspraxis gehört. 

5.4.1. Technische Hemmnisse für die ETI-Einhaltung 

Dezentrale Programmdatenbanken beruhen im Normalfall auf Software, die von den 
regionalen Behörden zu diesem Zweck unterhalten wird. Die über Schnittstellen 
miteinander verknüpften nationalen Begleitsysteme sind an die europäische Datenbank für 
Auszahlungsanträge angeschlossen, in der alle Finanzdaten zusammenlaufen. Wie leicht 
sich die regionalen Datenbanken und nationalen Systeme vernetzen lassen, hängt von der 
Kompatibilität der Software ab und kann sich als kompliziert und zeitraubend erweisen. Die 
ETI-Daten werden der nationalen Datenbank oder direkt dem regionalen Begleitsystem 
entnommen und auf den Websites der Verwaltungsbehörde präsentiert. 
 
Als ermutigendes Zeichen ist die allmähliche Automatisierung der Datenbanken und deren 
Vernetzung zu werten. Es gilt als erhebliche Verbesserung, dass es jetzt möglich ist, 
Antragsformulare in digitalisierter Form von einer Website herunterzuladen. 
 
Im Falle Italiens zeigte sich, dass die Regionen (und zentralstaatlichen Stellen), die bei der 
Bereitstellung von ETI-Informationen auf technische Schwierigkeiten stoßen, mehr 
Unterstützung und Orientierung benötigen, um ihre Datenbanken zu aktualisieren und 
vernetzbar zu machen. Derartige Probleme können nicht länger als Rechtfertigung für das 
Vorenthalten von Informationen akzeptiert werden. 

5.4.2. Administrative Hemmnisse für die ETI-Einhaltung 

Es bestehen keine administrativen Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-
Mindestanforderungen, wenn man von drei möglichen Ausnahmen absieht. Im Hinblick auf 
Polen wurde bereits erwähnt, dass der öffentliche Zugang zu Daten auf die Mindestliste 
beschränkt ist, während der Zugang zur vollständigen Datenbank eine Genehmigung 
voraussetzt. Im Falle der Niederlande ergibt sich das Problem, ob „Cluster“ in den Genuss 
von Fördermitteln kommen sollten, bei denen die Auszahlung der Gelder durch die 
einzelnen Untereinheiten erfolgt. In diesem Falle ist nicht immer klar erkennbar, wer 
eigentlich die Endbegünstigten sind. In Italien hemmen Verwaltungsengpässe bei einigen 
regionalen und zentralen Stellen die Einhaltung der ETI-Grundsätze. 
 
Wenn wir die ETI-Initiative aus höherer Warte als Mittel zur stärkeren Öffnung und 
leichteren Inanspruchnahme der EU-Programme betrachten, lässt sich eine Reihe von 
Hemmnissen ausmachen: 
 
• Der zeitliche Rahmen, die Komplexität des EU-Rechts und die N+2-Regel halten 

potenzielle Beihilfeempfänger vielfach davon ab, Mittel zu beantragen, und 
 
• mehrfach angeführte Faktoren wie die Möglichkeit wiederholter Prüfungen, die Pflicht, 
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Unterlagen noch drei Jahre nach Beendigung des Projekts aufzubewahren, die 
nachträgliche Auszahlung der Gelder, das Risiko der Rückzahlung von Fördermitteln, 
und das Fehlen flexibler Regelungen für die Förderung von Kleinprojekten haben den 
Eindruck erweckt, dass die Einhaltung der Programmvorgaben verwaltungstechnisch 
sehr kompliziert und umständlich ist. Beobachtungen zufolge haben sich (neue) Partner 
zurückgezogen, weil sie die Risiken oder den Verwaltungsaufwand scheuten. 

 
Dies hatte eine rückläufige Anzahl von Anträgen und eine geringere Nachfrage nach 
Beihilfen zur Folge, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. In der Fallstudie zu Italien 
wurde folgende Meinung geäußert: „Es hat den Anschein, dass die Kommission auf das 
Anliegen der Verwaltungsbehörden, die eine Vereinfachung wünschen, nicht eingeht. Nach 
allgemeiner Auffassung macht die Kommission keine großen Anstalten, den aus den 
Durchführungsbestimmungen resultierenden Aufwand zu verringern.“ 
 
Wie im Kasten näher dargelegt, wurde in Polen bei der Programmgestaltung zu wenig 
beachtet, welche Art von Unterstützung die „potenziellen“ Begünstigten benötigten, was 
dazu führte, dass das Interesse am Programm geringer ausfiel als erwartet. Dazu hieß es: 
„In der Regel übersteigt das Interesse der potenziellen Begünstigten die finanziellen 
Möglichkeiten des Programms, aber in vielen Fällen war es genau umgekehrt.“ 
 

Kasten 10 –Nachfrage nach Strukturfondsmitteln und deren Inanspruchnahme 

Nachfrage nach Strukturfondsmitteln und deren Inanspruchnahme 

Nicht ganz so transparent waren die Konsultationen zu den regionalen operationellen 
Programmen. Sie bestanden gewöhnlich in Diskussionen zwischen Kommissionsbeamten 
und Politikern, die dann in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und 
entsprechenden Beschlüssen mündeten. Dies wurde von Existenzgründern und anderen 
Empfängern von Beihilfen im Rahmen der regionalen operationellen Programme kritisiert, 
die auf die Diskrepanz zwischen den vorgeschlagenen Lösungen und den derzeitigen 
Rahmenbedingungen für die regionale und lokale Wirtschaft hinwiesen. Diese Vorwürfe 
könnten sich als begründet erweisen, besonders angesichts der Probleme mit der 
Ausschöpfung der Strukturfonds, die ein Jahr nach Beginn des Programmplanungszeitraums 
immer akuter werden. Das Problem betrifft auch das Operationelle Programm 
„Humankapital“, bei dem ein erhebliches Missverhältnis zwischen den Budgets der 
einzelnen Komponenten und dem tatsächlichen Interesse an Beihilfeanträgen besteht. In 
der Regel übersteigt das Interesse der potenziellen Begünstigten die finanziellen 
Möglichkeiten des Programms, aber in vielen Fällen war es genau umgekehrt. Die oben 
geschilderten Probleme lassen den Schluss zu, dass die Art der Konsultation über Form und 
Inhalt der aus den Strukturfonds kofinanzierten Programme eine Reihe von Änderungen 
und Korrekturen erfordert. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Polen 
 
Aufgrund der Komplexität der Regeln und Vorschriften für die Verwendung der 
Strukturfondsgelder sind in jedem untersuchten Land die Hauptbegünstigten der Fonds 
solche Akteure, die sich auf Referate oder Büros mit speziellen Kenntnissen über die EU-
Förderregeln und -Beihilfevorschriften stützen können, oder größere (staatliche) Stellen mit 
hinreichenden Kenntnissen und Erfahrungen. Der nachfolgende Kasten enthält Angaben zu 
Polen. 
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Kasten 11 - Administrative Hemmnisse für die ETI-Einhaltung 

Administrative Hemmnisse für die ETI-Einhaltung 

Es wird damit gerechnet, dass die im Rahmen der operationellen Programme realisierten 
Projekte als Modell für andere potenzielle Begünstigte dienen können. Wenn die 
vorhandenen Datenbanken optimiert werden, wird dies die Gestaltung und 
ordnungsgemäße Umsetzung von Projekten sehr erleichtern. Eine erweiterte Erfassung von 
Daten zu den Merkmalen einzelner Projekte dürfte auch zu mehr Transparenz bei den 
Programmergebnissen und -auswirkungen beitragen. Dadurch lassen sich auch die 
Hemmnisse für den Zugang zu den Fonds beseitigen, der ansonsten großen Organisationen 
vorbehalten bleibt, die sich in den für die Strukturfonds geltenden EU-Verfahren, 
Regelungen und Grundsätzen auskennen und dieses Wissen nutzen. Einfache und klare 
Vorschriften für die Finanzierung und ein einheitliches Herangehen an den Geltungsbereich 
der Programme wird für ein stärkeres Interesse an den Programmen im Rahmen der 
Strukturfonds sorgen. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Polen 

5.4.3. Politische oder kulturelle Hemmnisse für die ETI-Einhaltung 

Im Falle Polens befürchteten manche Antragsteller, es könnte bei einer Veröffentlichung 
ihrer Unterlagen zu Plagiaten kommen. Es wurde auch eine Diskussion darüber geführt, ob 
mehr Offenheit über die Verhandlungen zwischen Auftraggeber und Empfänger zweckmäßig 
ist, denn dies würde die Möglichkeit eröffnen, Einspruch gegen eine Entscheidung zu 
erheben und Auskunft über die fachlichen Voraussetzungen der Projektbewerter zu geben. 
 
Bei den Niederlanden betraf der einzige Vorbehalt publizitätsträchtige Kampagnen, die man 
eher für kontraproduktiv hält. 

5.4.4. Die Rolle von Partnerschaften 

Ein partnerschaftliches Vorgehen ist ein Kernelement der Programmgestaltung, der Auswahl 
der Begünstigten und der Erfassung der gemachten Fortschritte und findet seinen Ausdruck 
in der Abfassung der strategischen Rahmenpläne und der operationellen Programme sowie 
in der Zusammensetzung der Begleitausschüsse. In einigen Fällen kam es auch über 
Plattformgruppen von Begünstigten oder andere Beratungspanels zu einem direkten 
Informationsrückfluss über die Programmdurchführung. Ausschlaggebend ist dabei, dass 
die Programmplanung des Kohäsionsfonds und der Strukturfonds Bestandteil des 
demokratischen Entscheidungsprozesses auf nationaler und regionaler Ebene ist. Wie aus 
dem nachfolgenden Kasten (Fallbeispiel Finnland) ersichtlich ist, sind Partnerschaften auch 
bei der Förderung der Inanspruchnahme der Strukturfonds und bei der Einbeziehung eines 
breiteren Kreises von potenziellen Mittelempfängern von Bedeutung. 
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Kasten 12 – Partnerschaften und Zugangsmöglichkeiten zum Programm 

Partnerschaften und Zugangsmöglichkeiten zum Programm 

Faktoren, die möglicherweise die Zugangsmöglichkeiten zum Programm einschränken und 
Engpässe verursachen, hängen mit der Komplexität der Sachverhalte und Systeme 
zusammen. Es ist nicht immer leicht, die Kausalzusammenhänge und die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Komponenten des Systems zu verstehen, so dass 
Spezialkenntnisse erforderlich sind, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen, selbst wenn die 
verschiedenen Komponenten und ausführliche Informationen von der Projekt- bis zur 
Programmebene ohne weiteres zugänglich sind. Für einen Außenstehenden ist es keine 
einfache Aufgabe, Ansprechpartner und Orientierungshilfe zu finden. Deshalb kann die 
Bedeutung von Partnerschaften gar nicht genug betont werden, denn erst mithilfe der 
Sozialpartner und Interessenverbände erlangen die verschiedenen sozialen Gruppen 
Zugang zu den Informationen, die sie interessieren. Insbesondere die Kriterien für die 
Förderfähigkeit gelten als kompliziert und bisweilen als unnötig restriktiv. Die 
Konsultationsverfahren bei der Programmgestaltung funktionieren dem Vernehmen nach 
gut, doch bedeutet es immer einen Kraftakt, alle interessierten Kreise einzubeziehen und 
für die Konsultationen ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Finnland 
 
Ein wohldurchdachter und ausgereifter partnerschaftlicher Ansatz bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass für potenzielle Mittelempfänger Transparenz und der Zugang zu den 
verschiedenen Programmen gewährleistet sind. Eine etwas starre Auslegung des 
Geltungsbereichs der Schwerpunkte und Maßnahmen und die (empfundene) Kompliziertheit 
der Verwaltungsverfahren könnte dazu führen, dass der Zugang auf ein Netzwerk von 
Akteuren beschränkt bleibt, die sich mit den EU-Beihilferegelungen auskennen. 
Andererseits versuchen die Verwaltungsbehörden, durch ihre Kommunikationstätigkeit das 
Netzwerk potenzieller Begünstigter zu erweitern. Wie im nachfolgenden Kasten dargestellt, 
zeigte sich im Falle der Niederlande, dass die breit gestreute Zusammensetzung der 
Begleitausschüsse einen höheren Bekanntheitsgrad der Strukturfonds zur Folge hatte. 
Zudem hieß es, dass sich diese Vorgehensweise positiv auf andere Programme auswirkte, 
da lokale und regionale Behörden verstärkt in Mehrjahresprogrammen 
zusammenarbeiteten. 
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Kasten 13 - ETI und Partnerschaften  

ETI und Partnerschaften (Niederlande) 

Das Thema Partnerschaften spielt bei der Darstellung der ETI-Mindestanforderungen auf 
Websites keine entscheidende Rolle. Zugleich wird aber anerkannt, dass im Rahmen des für 
alle Programme geltenden Konsultationsverfahrens das partnerschaftliche Vorgehen ein 
Kernelement bei der Programmgestaltung, der Auswahl der Begünstigten und der 
Erfassung der erzielten Fortschritte darstellt. Durch den partnerschaftlichen Ansatz wird die 
Einbeziehung der Interessengruppen in die Programmgestaltung sichergestellt und bei der 
Verwirklichung der gesetzten Ziele mehr Offenheit und Unterstützung erreicht. Es wird 
davon ausgegangen, dass eine breit gefächerte Zusammensetzung der Begleitausschüsse 
zu einer stärkeren Verbreitung der Informationen über die europäischen Programme und zu 
einer größeren Nachfrage nach Unterstützungsleistungen beiträgt. 
In einem vom niederländischen Städte- und Gemeindetag (VNG) und vom 
Koordinierungsausschuss für die Provinzen (IPO) in Vorbereitung auf die künftige 
Strukturfondsplanung erarbeiten Positionspapier (VNG-IPO, 2008) wurde der 
partnerschaftliche Ansatz begrüßt. Es hieß dort, dass er Sozial- und Wirtschaftspartner 
sowie zivilgesellschaftliche Partner aus den Regionen und Gemeinden zusammenführt 
(Governance). Es entstehen dadurch Partnerschaften, die auch für andere Programme von 
Belang sind. Die mehrjährige Anlage gewährleistet Kontinuität und schafft den nötigen 
Spielraum für einen ganzheitlichen und strukturierten Ansatz zur Problemlösung auf der 
dazu erforderlichen Handlungsebene (Subsidiaritätsprinzip). Auch kommt es durch die 
Mobilisierung anderer Fonds zu übergreifenden Effekten. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Niederlande 

5.4.5. Der ETI-Einhaltung eventuell förderliche Faktoren und Mechanismen 

Die Nichteinhaltung der ETI-Mindestanforderungen ist auf eine überschaubare Zahl von 
Verwaltungsbehörden in Italien beschränkt. Die vollständige Einhaltung setzt voraus, dass 
die Verwaltungskapazität der noch säumigen Stellen gestärkt wird. Diese sind auch auf eine 
bessere Koordinierung und Unterstützung beim Aufbau der Datenbanken und der 
Gestaltung ihrer Websites angewiesen. 
 
Wenn wir das mit der ETI verfolgte Gesamtziel – mehr Transparenz und besserer Zugang 
zu EU-Programmen – betrachten, könnte eine Reihe von Entwicklungen zur Erreichung 
optimaler ETI-Ergebnisse beitragen. Erstens geht es darum, die Erkenntnisse aus 
erfolgreichen Projekten in vorhandene Datenbanken einfließen zu lassen. Zweitens ist zu 
empfehlen, digitale Karten zu entwickeln, die auf den Websites Informationen zu den 
einzelnen Projekten vermitteln. Beide Maßnahmen würden die Programmergebnisse stärker 
ins öffentliche Bewusstsein rücken. Der wichtigste Schritt würde aber darin bestehen, die 
verwaltungs- und finanztechnischen Abläufe zu vereinfachen, denn dadurch würden die 
Programme für potenzielle Mittelempfänger attraktiver und wären für sie mit keinem so 
großen Risiko verbunden. Im nachfolgenden Kasten werden die dazu in den Niederlanden 
geäußerten Ansichten zusammengefasst. 
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Kasten 14 – Vereinfachung der Verwaltung der Strukturfonds 

Vereinfachung der Verwaltung der Strukturfonds 

Es wurde die Auffassung vertreten, dass vereinfachte Verwaltungsregelungen, eine 
übersichtliche Finanzierung, die Minimierung der finanziellen Risiken der Mittelempfänger 
und eine einheitliche Vorgehensweise am stärksten zu einer größeren Transparenz der 
Programme und zu einem verstärkten Interesse potenzieller Begünstigter beitragen 
würden. In einem vom niederländischen Städte- und Gemeindetag (VNG) und vom 
Koordinierungsausschuss für die Provinzen (IPO) erarbeiten Positionspapier (VNG-IPO, 
2008) wurde die weitere Vereinfachung der Verwaltung der Strukturfonds als wichtige 
Voraussetzung für die künftige Programmplanung bezeichnet. Der Verwaltungsaufwand, 
den dezentrale Behörden, Bildungsstätten und Unternehmen bei der Umsetzung von 
Programmen zu bewältigen haben, wird als zu hoch angesehen. Dadurch vermindert sich 
das Interesse potenzieller Mittelempfänger an einer Teilnehme. Das Ziel, nur eine einzige 
Prüfung vorzunehmen, wird als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Niederlande 
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
Im ersten Teil des Kapitels fassen wir unsere wichtigsten Schlussfolgerungen zusammen 
und betrachten sie vor dem Hintergrund der Transparenzdebatte und deren Auswirkungen 
auf die Struktur- und Kohäsionsfonds. Bei den Schlussfolgerungen beziehen wir uns auf die 
Erfahrungen aus der Umsetzung der ETI und stellen sie in den umfassenderen Rahmen, der 
in den Kapiteln 5 und 6 beschrieben ist. Im zweiten Teil folgen einige Empfehlungen zur 
weiteren Stärkung der Europäischen Transparenzinitiative und ihres Beitrags zur 
Transparenz in der Kohäsionspolitik. Was die Auswirkungen der ETI auf die Kohäsionspolitik 
betrifft, so betrachten wir zum einen die Konsultation und die Einbeziehung der 
Interessenvertreter und zum anderen die geforderte Veröffentlichung der Begünstigten. 
Außerdem gehen wir gesondert auf die Sichtweise der Mitgliedstaaten und die Sichtweise 
der Kommission ein. 

6.1. Schlussfolgerungen 

6.1.1. Transparenz und die Mindestanforderungen an die Daten 

Aus Sicht der EU 

Die Kommission und insbesondere die beiden beteiligten Generaldirektionen, die GD REGIO 
und die GD EMPL, spielen eine aktive Rolle, wenn es darum geht, die ETI-Anforderungen 
durch Veröffentlichung der Begünstigen entsprechend umzusetzen. Dafür werden 
verschiedene Kanäle und Instrumente genutzt: 
 
• Die beiden GD bieten auf ihrer jeweiligen Website einen Zugang zu den Datenbanken 

der Mitgliedstaaten und Regionen. 
 
• Es gibt ein strukturiertes System von INFORM- und INIO-Kommunikationsbeauftragten 

(EFRE bzw. ESF) mit entsprechenden Zuständigkeiten auf der Ebene der 
Verwaltungsbehörden. Die Sicherung der Kohärenz auf EU-Ebene wird durch eine 
spezielle Konsultationsstruktur gesichert, wobei der COCOF mehrmals im Jahr zu 
Beratungen zusammentritt. Die INFORM- und INIO-Beauftragten werden nicht offiziell 
benannt, werden jedoch als Verantwortliche für die Durchführung des für jeden 
operativen Plan erforderlichen Kommunikationsplans angesehen. Dieser enthält 
Festlegungen zu den Werbemaßnahmen für die einzelnen OP und zur Umsetzung der 
Leitlinien für die Öffentlichkeitswirksamkeit der EU. Ein Anliegen des 
Kommunikationsplans ist auch die Präsentation der ETI-Mindestanforderungen an die 
Daten, wenngleich keine offizielle Verbindung zwischen der ETI und dem 
Kommunikationsplan besteht. 

 
Die Zuständigkeit der Kommission endet, wo die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beginnt. 
 
• Insbesondere lehnt die Kommission jede Verantwortung für die Genauigkeit der Daten 

ab, für die die Mitgliedstaaten zuständig sind. 
 
• Die Kommission wird mit der Bereitstellung der Netzwerke INFORM/INIO unterstützend 

tätig. Ein positives Element des COCOF besteht darin, dass er 
Kommunikationsbeauftragte aller Strukturfonds zusammenbringt, wobei die Zahl der 
Teilnehmer pro Land begrenzt ist. Auf diese Weise wird der Informationsaustausch 
zwischen den Strukturfonds gefördert und die nationale Zusammenarbeit bei der 
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stärkeren Nutzung der EU-Strukturfondsförderung angeregt. Die Kommission verfolgt 
damit einen auf Förderung und Unterstützung ausgerichteten Ansatz, anstatt den 
Verwaltungsbehörden der Strukturfonds die entsprechenden Regelungen aufzuzwingen. 

 
• Die Kommission gibt lediglich eine Empfehlung für das Format, in dem die geforderten 

Mindestdaten übermittelt werden sollten. 
 
• Es wird kein Zusammenhang hergestellt zwischen der Datentransparenzinitiative und 

der Finanzkontrolle und –prüfung, die stärker reguliert ist und verbindlicheren Charakter 
trägt, sowie der Umsetzung des „Vertrauenspakets“. 

 
Der Erfolg der ETI im Hinblick auf die Komponente der Datenoffenlegung ist davon 
abhängig, ob die Mitgliedstaaten die von der Kommission aufgestellte Agenda übernehmen 
und voranbringen. 

Aus Sicht der Mitgliedstaaten 

Die ETI-Zuständigkeiten werden bei den Verwaltungsbehörden für die einzelnen 
Strukturfonds festgelegt, wobei die Kontrolle den jeweiligen Begleitausschüssen obliegt. In 
operativer Hinsicht ist die ETI mit der Veröffentlichung des Verzeichnisses der Begünstigten 
verknüpft. Die Verwaltungsbehörden bringen sie eher mit dem Kommunikationsplan in 
Verbindung, der der Europäischen Kommission zur Stellungnahme und Billigung vorgelegt 
wird. Eine solche Verbindung ist jedoch in den europäischen Rechtsvorschriften nicht 
verbindlich festgeschrieben und lässt die Frage des Umfangs und der Reichweite der ETI in 
operativer Hinsicht offen. 
 
Der Einhaltung der ETI-Mindestanforderungen stehen keine rechtlichen Hindernisse 
entgegen Die Verwaltungsbehörden betrachten die Bereitstellung dieser Informationen als 
Teil der formellen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung der EU-
Strukturfondsprogramme zu erfüllen sind, weshalb sie nicht in Abrede gestellt wird. 
 
In den wenigen Fällen, in denen die ETI-Mindestanforderungen nicht eingehalten werden, 
ist dies weniger auf ein Zögern zurückzuführen, die geforderten Daten publik zu machen, 
als vielmehr auf die folgenden beiden Gründe: 
 
• Engpässe bei der technischen/administrativen Kapazität für das 

Datenbankmanagement, die Webgestaltung und die Kommunikation; 
• frühes Stadium des Programmplanungszeitraums 2007-2013. Das Programm 2007-

2013 befindet sich in einem relativ frühen Stadium, so dass bisher nur in geringem 
Maße Ausgaben und Mittelbindungen getätigt wurden. Die Entwicklung der 
Management- und Informationssysteme ist in einigen Ländern und Regionen noch nicht 
abgeschlossen, und bei Verwaltungen, die mit dieser Art von Datenbanken weniger 
Erfahrungen haben, kann die Umsetzung durchaus langsamer erfolgen. 

 
ETI-Daten werden den Kontrollsystemen entnommen, die in jedem Land für die Verwaltung 
der Strukturfonds eingerichtet werden. Aus Gründen der Datensicherheit gibt es keine 
automatische Verbindung zwischen Datenbanken und Webpräsentation, und auch 
menschliches Versagen ist nicht auszuschließen. 
 
Es gibt in den Ländern und Verwaltungsbehörden viele unterschiedliche Interpretationen 
der ETI-Mindestanforderungen. Während sich die meisten Verwaltungsbehörden an diese 
Anforderungen halten, gehen andere sehr viel großzügiger heran und stellen eine Reihe 
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zusätzlicher Informationen bereit. 
 
Die Tatsache, dass die ETI-Mindestanforderungen so unterschiedlich gehandhabt oder 
interpretiert werden, hängt mit den relativ lockeren rechtlichen Bestimmungen zusammen, 
in denen die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Begünstigtenangaben festgeschrieben 
ist. Insbesondere gibt es keine Klarheit über: 
 
• die Definition der Begünstigten; 
• die auszufüllende Spalte zu den Zahlungen (Mittelbindungen vs. tatsächliche 

Zahlungen). 
 
Die unterschiedlichen Ansätze oder Interpretationen im Zusammenhang mit den ETI-
Mindestanforderungen sind Ausdruck bestehender Unterschiede sowohl bei den 
Verwaltungskapazitäten als auch bei den Einstellungen sowie kulturellen und 
administrativen Traditionen. 
Auch Unterschiede im institutionellen Aufbau können ein maßgeblicher Faktor sein 
(vereinfacht ausgedrückt: zentral verwaltete Strukturfondsprogramme vs. dezentralisierte 
Strukturfondsverwaltung). Letztere hat den Vorteil, dass sich der Informationsfluss leichter 
handhaben und strukturieren lässt. Und die Fallstudien zeigen, dass auch bei einem 
dezentralisierten Management klare und transparente Übersichten auf der entsprechenden 
Ebene vorgelegt werden können, wobei die Schlüsselmerkmale zentral und in abgestimmter 
Form präsentiert werden, die relevanten regionalen Daten dagegen lediglich auf der 
entsprechenden Ebene. 
 
• Eine solche Regelung hat den Vorteil, dass die Datenpräsentation auf der Ebene erfolgt, 

die den Begünstigten am nächsten ist (was als Äquivalent zum Subsidiaritätsprinzip im 
Datenbereich angesehen werden kann). 

• Der Nachteil ist, dass kein Überblick auf nationaler Ebene – geschweige denn EU-Ebene 
– erlangt werden kann. 

 
Aus den Länderstudien geht hervor, dass die geforderten Mindestdaten oftmals noch 
ergänzt werden, weil es Zweifel daran gibt, dass die Vorlage eines reinen 
Begünstigtenverzeichnisses sinnvoll ist. Man ist nicht immer der Meinung, dass allein mit 
der Vorlage dieses Verzeichnisses der Forderung nach mehr Transparenz bei der 
Verwendung der Fondsmittel nachgekommen wird. 
 
Das Fehlen eines normativen Rahmens und die daraus resultierenden Unterschiede bei der 
Präsentation machen Vergleiche auf EU-Ebene unmöglich. Datenbanken sind 
unterschiedlich strukturiert und haben voneinander abweichende Inhalte und 
Zugangsbedingungen. 

6.1.2. Partnerschaft und Governance 

 
Partnerschaft ist ein Kernelement der EU-Kohäsionspolitik, die sich formell in Aspekten 
manifestiert wie in der Erarbeitung der NSRP und der Operationellen Programme wie auch 
in der Zusammensetzung der Begleitausschüsse. Die Kommission und vor allem die 
GD Regio sind sehr um eine Einbeziehung der Interessenvertreter bemüht, wenn es um die 
Festlegung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kohäsionspolitik und der 
Prioritäten der einzelnen Finanzinstrumente geht. In diesem Zusammenhang werden 
zusätzliche Instrumente wie Foren, Newsletters und Mitteilungen eingesetzt, die im 
Grünbuch nicht vorgesehen sind. Sie tragen dazu bei, die Kohäsionspolitik – in der 
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Formulierungsphase – zu einer der transparentesten EU-Politiken zu machen. 
 
• Zu betonen ist hierbei, dass dies aufgrund der Zahl der beteiligten Akteure, der 

Vielgestaltigkeit und der Komplexität des Gegenstandes (regionale Entwicklung ist ein 
Querschnittsthema) eine sehr schwierige Aufgabe ist. Wir haben den Eindruck, dass sich 
die Kommission dabei nicht immer an die richtigen Personen wendet, da politische und 
technische Fragen fälschlicherweise vermengt werden. Grund dafür ist der spezielle 
Ansatz der Kommission, der zwar rational und pluralistisch ist, jedoch nicht in allen 
Mitgliedstaaten das gleiche Echo findet. Einige Mitgliedstaaten fangen jetzt erst an, die 
Interessenvertreter einzubeziehen, andere haben keinen „rationalen“ Ansatz, bei dem 
politische und administrative Fragen klar auseinandergehalten werden. 

 
• Erwähnenswert ist auch, dass die Strukturfonds mit ihren Verordnungen wesentlich 

dazu beigetragen haben, dass die Transparenzagenda in den meisten Regionen Europas 
verstärkt umgesetzt wird, und zwar in beiden Phasen des Politikzyklus – Umsetzung 
(Evaluierung, Kontrolle, Kommunikation) und Konsultation (für die Programmgestaltung 
erforderliche Partnerschaft, Zusammensetzung der Begleitausschüsse usw.). So 
vermittelten die Strukturfonds einigen Ländern wichtige Erkenntnisse zu Fragen der 
Transparenz und der Einbeziehung der Interessenvertreter. 

 
Aus den Länderstudien lässt sich schlussfolgern, dass eine Einbeziehung der 
Interessenvertreter in die Programmentwicklung nicht immer von der Anwendung eines 
Bottom-up-Ansatzes und der Berücksichtigung der Interessen potenzieller Begünstigter 
zeugt. Ziel der Konsultationsprozesse ist oftmals eine Feinabstimmung bereits festgelegter 
Prioritäten und nicht etwa die Einbeziehung von spezifischen Bedürfnissen der Zielgruppen. 
Ein Anzeichen für derartige Einschränkungen ist die Tatsache, dass weniger 
Subventionshilfen angefordert werden, als normalerweise zu erwarten wäre. Gleichzeitig 
bietet sich durch die Einbeziehung von Partnern und Interessengruppen im sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Bereich die Möglichkeit, die Netzwerke auszuweiten und 
sich darüber zu verständigen, wie die Strukturfondsprogramme am besten auf die 
Bedürfnisse der potenziellen Begünstigten zugeschnitten werden können. 
 
Wie in Kapitel 2 dargelegt wurde, ist die ETI Bestandteil der umfassenderen allgemeinen 
Reform der EU-Politik und beinhaltet auch die fünf Grundsätze des guten 
Verwaltungshandelns (Offenheit, Partizipation, Verantwortlichkeit, Effektivität und 
Kohärenz), die mit Blick auf die Stärkung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit für wichtig erachtet werden. Im Hinblick auf die Kohäsionspolitik sollte 
die ETI ihren Ausdruck finden in der Verstärkung der Demokratie und Partizipation im EU-
Entscheidungsprozess, einer besseren Einbindung der Bürger sowie mehr Legitimität und 
Verantwortlichkeit in den Politikbereichen. Dennoch sind die ETI und der Prozess der 
Reform der Verwaltungshandelns nicht ausdrücklich miteinander verknüpft. Wie an anderer 
Stelle bereits erwähnt wurde, müssen jedoch auf der Ebene der Mitgliedstaaten die 
Grundsätze des guten Verwaltungshandelns im Bereich Kohäsionspolitik unbedingt noch 
besser angewandt werden. Im Rahmen des Konzepts der geteilten Mittelverwaltung sind 
dafür weitestgehend die Mitgliedstaaten zuständig. 
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6.2. Empfehlungen 

6.2.1. Offenlegung der Daten der Begünstigten 

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); 
− zusammenfassende Darstellung des Projekts für genehmigte Projekte, 

Tätigkeitsbereich, gegebenenfalls nach einer gemeinsamen Nomenklatur 
klassifiziert, Beihilfearten (Darlehen, Zuschüsse, Risikokapital usw.); 

− 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 und 

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

 
Im Rahmen der ETI werden also lediglich Mindestanforderungen an die Daten festgelegt. 
Darüber hinaus könnten auch die optimalen Voraussetzungen für die Gewährleistung 
uneingeschränkter Transparenz bei der Präsentation der Daten benannt werden. 
Außerdem muss dafür Sorge getragen werden, dass zwar das Ziel verfolgt wird, die Daten 
nützlicher und damit ergiebiger zu machen, gleichzeitig jedoch unbedingt ein Übermaß an 
Informationen vermieden wird. 
 
Um den Nutzen der bereitgestellten Daten zu verbessern und eine größere Klarheit und 
Einheitlichkeit zu erreichen („optimale Anforderungen“), wäre es für die ETI sicher von 
Vorteil, wenn ein detaillierteres und verbindlich vorgeschriebenes Format festgelegt wird, 
das Struktur, Form und Inhalt der zu liefernden Informationen genau festlegt. Außerdem 
wäre es nützlich zu klären, wie die ETI-Grundsätze auf OP-Ebene operationell umzusetzen 
sind und welche institutionelle Struktur geschaffen werden sollte. 
 
Für die uneingeschränkte Einhaltung der neuen „optimalen Anforderungen“ der ETI wären 
strengere Regelungen und Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung sicherlich 
empfehlenswert. Allerdings ist nicht klar, ob die Kommission in der Lage ist, diesbezüglich 
verbindliche Festlegungen zu treffen. Wie es aussieht, wäre es wohl ebenso effektiv, wenn 
nicht effektiver, den bislang verfolgten „weichen“ Ansatz beizubehalten, der auf 
Koordinierung und Austausch bewährter Verfahren basiert. Das würde allerdings 
voraussetzen, dass die nationalen und lokalen Behörden durch den Druck der Bürger 
verstärkt gezwungen werden, die sie interessierenden Daten zu veröffentlichen. 
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Zur Sicherung der vollständigen Einhaltung der ETI-Anforderungen könnte das 
koordinierende Ministerium verstärkt diejenigen Verwaltungsbehörden unterstützen, die 
wegen mangelnder administrativer oder technischer Kapazitäten den Datenanforderungen 
nur schwer nachzukommen imstande sind. Der Schwerpunkt hierbei wäre der Ausbau ihrer 
Verwaltungskapazitäten in Bezug auf Datenbankmanagement, Webgestaltung und 
Kommunikation. 

6.2.2. Partnerschaft und Governance 

 
Auf der Ebene der Programmverwaltung, d. h. in operativer Hinsicht, geht die ETI nicht 
über die Veröffentlichung des Verzeichnisses der Begünstigten hinaus. Somit wird sie 
momentan anstatt als Leitprinzip eher als die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften 
betrachtet, die ausschlaggebend dafür ist, ob EU-Mittel gewährt werden können. 
Transparenz und gutes Verwaltungshandeln könnten konzeptionell enger miteinander 
verknüpft werden und als übergreifende Leitprinzipien bei der Programmgestaltung dienen, 
wie das bereits bei geschlechterspezifischen und umweltbezogenen Belangen der Fall ist. 
 
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. 
 
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. 
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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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ANHANG 1 – FALLBEISPIEL FINNLAND 

A1.1 – Vorkehrungen für die Erfüllung der aus der ETI im Bereich der 
Strukturförderung resultierenden Verpflichtungen 

Die in Finnland in Verbindung mit der ETI im Bereich der Finanzierung der Struktur- und 
Kohäsionspolitik getroffenen Vorkehrungen befinden sich im Wesentlichen im Einklang mit 
europäischen und nationalen Rechtsvorschriften. Dazu zählen die Strukturfondsverordnung, 
das Strukturfondsgesetz30 und das Gesetz über die Transparenz staatlichen Handelns31, die 
vorsehen, dass offizielle Dokumente öffentlich zugänglich sein müssen, sofern vom 
Gesetzgeber nicht anderweitig bestimmt.32 Die Grundsätze des ungehinderten Zugangs zu 
Informationen und der Transparenz sind für die Umsetzung der Kohäsionspolitik von 
zentraler Bedeutung, und zwar von der Programmvorbereitung bis zur 
Projektdurchführung. Die projektspezifischen Informationen werden publik gemacht, sobald 
über die Finanzierung entschieden worden ist, und Beschränkungen gelten nur in Fällen, in 
denen die Privatsphäre einzelner Personen oder Geschäftsgeheimnisse Vertraulichkeit 
erfordern. Die Beweislast trägt, wer Ausnahmen von der Regel bewirken will, und nicht  die 
andere Seite. Das Ziel der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in diesem Punkt besteht 
darin, Offenheit und gute Praxis beim staatlichen Informationsmanagement zu fördern und 
Bürgern und Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, die Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
und die Verwendung öffentlicher Mittel zu überwachen, sich frei eine Meinung zu bilden, die 
Ausübung hoheitlicher Befugnisse zu beeinflussen und ihre Rechte und Interessen zu 
schützen. 
 
Projekt- und Förderinformationen zu den Programmen und Projekten sind für jedermann 
öffentlich zugänglich. Die öffentlich zugänglichen Informationen reichen von den 
Empfängern von Fördermitteln, der Höhe der Fördermittel, der Projektplanung und -
ausführung (gemäß EU-Vorschriften) bis zur Entscheidungsfindung über die 
Projektfinanzierung, d. h. den Protokollen der Sitzungen, auf denen diese Entscheidungen 
getroffen wurden. Diese Informationen sind über das nationale Begleitsystem zugänglich, 
wobei das wichtigste Instrument für den Zugriff auf Finanz- und Projektinformationen im 
Bereich der Strukturfonds das Begleitsystem EURA2007 ist, das auf der Webseite 
www.eura2007.fi eingesehen werden kann. Das bedeutet, dass die ETI als solche nicht 
erwähnt wird und als überflüssig betrachtet werden könnte, weil der Grundsatz der 
Offenheit und Transparenz durch die nationale Gesetzgebung gewährleistet wird. Das 
Begleitsystem kommt im Gegensatz zum Zeitraum 2000-2007, als zwei parallele 
Begleitsysteme existierten (www.esra.fi für den ESF, verwaltet vom Ministerium für Arbeit; 
www.fimos.fi für den EFRE, verwaltet vom Ministerium für Inneres), sowohl für den ESF als 
auch den EFRE zur Anwendung. Das integrierte Begleitsystem wurde durch die 
Umstrukturierung der beiden Ministerien, die als Kontrollbehörden für den ESF und den 
EFRE fungierten, zum neuen Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 ermöglicht. 
 
Die Berichterstattung über Projekte zur Wirtschaftsförderung und EFRE-Projekte, die 
gemeinsam mit TEKES, der finnischen Technologieagentur, kofinanziert werden, erfolgt in 
ganz ähnlicher Weise im Rahmen der Datenbank Tuki2000. Dass die Berichterstattung über 
                                                 
30 Strukturfondsgesetz, Nr. 1401, verabschiedet vom Staatsrat am 29. Dezember 2006. 
31 Justizministerium, 2002. 
32 621/1999; Änderungen bis 1060/2002 berücksichtigt, http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/ 
en19990621.pdf; Strukturfondsverordnungen abrufbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:210:SOM: 
EN:HTML. 
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ein paralleles System erfolgt, hängt damit zusammen, dass sich die Wirtschaftsförderung 
wesentlich von anderen EFRE-Projekten unterscheidet und Fragen der Vertraulichkeit eine 
Rolle spielen. Für nationale (also nicht aus den Strukturfonds) finanzierte Vorhaben der 
regionalen Entwicklung wie Projekte, die über Finnvera finanziert und durch das System 
KORIS verwaltet werden, existieren gesonderte Systeme. Der Datentransfer von TUKI2000 
nach EURA 2007 erfolgt automatisch und in Echtzeit. Damit ist gewährleistet, dass EURA 
2007 stets auf dem aktuellen Stand ist. 
Wie von den Strukturfondsverordnungen vorgesehen, sind die Zuständigkeiten für 
Verwaltung, Zertifizierung und Kontrolle aufgeteilt, um Zuständigkeitsüberschneidungen zu 
vermeiden, die das gute Management und die verantwortungsbewusste Verwaltung  
gefährden könnten. Das Managementsystem ist dezentralisiert. Für die Verwaltung wie 
auch die Zertifizierung ist das Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft zuständig, 
während das Finanzministerium als Kontrollbehörde (Controller) für EFRE-Projekte fungiert. 
Insgesamt existieren im Falle von Finnland 66 zwischengeschaltete Stellen, die 
Überwachungsaufgaben erfüllen und bei den regionalen Begleitausschüssen und dem 
Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft in Übereinstimmung mit der nationalen 
Gesetzgebung und den SF-Verordnungen (EG Nr. 1083/2006, 1828/2006) Bericht erstatten 
müssen. 
 
Bei der Entscheidung über die Vergabe von Projektfördermitteln ist der Empfänger der 
Fördermittel von den zwischengeschalteten Stellen aufzufordern, dem Begleitsystem 
halbjährlich Informationen bereitzustellen. Gleichzeitig sind sie für die Sicherung der 
wirtschaftlichen Effizienz und die Einhaltung der Förderkriterien verantwortlich. Alle 
Empfänger von Fördermitteln werden darüber informiert, dass sie die Pflicht haben, 
Förderinformationen offenzulegen. Der potentielle Empfänger verpflichtet sich bereits mit 
der Unterzeichnung des Projektantrags dazu, der Veröffentlichung möglicher 
Förderinformationen zuzustimmen. Die Überwachungsdatenbank gestattet die Suche nach 
verschiedenen Kriterien, die von fonds-, programm- oder ziel- bis zu 
maßnahmespezifischen Suchwörtern reichen. Die Programminformationen stehen auf 
Finnisch, Schwedisch und Englisch auf folgenden Webseiten zur Verfügung: 
www.rakennerahastot.fi, www.strukturfonder.fi und www.structuralfunds.fi. Projekt- und 
Förderinformationen können unter der Adresse www.eura2007.fi abgerufen werden. Die 
ersten drei Webseiten enthalten aggregierte Daten über mehrere Programme, während auf 
eura2007 Informationen über einzelne Vorhaben zu finden sind. Daten zu SF-Projekten, 
ihrer Finanzierung, Durchführung und deren Ergebnissen können in der Datenbank auf der 
Webseite https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ eingesehen werden. 
 
In Anbetracht des dezentralen Governance-Modells kommt es gleichzeitig darauf an, dass 
die einzelnen Regionalprogramme eine vergleichbare Struktur und Homepage erhalten, wo 
regional relevante Informationen auf Programmebene abgerufen werden können. Die vier 
EFRE-Programme haben ihre Webseiten entsprechend gestaltet: 
 
• http://rakennerahastot.ita-suomi.fi/alueportaali/www/fi/index.php 
• http://www.lansisuomi.fi/fi/etusivu/?id=2&graphics=true 
• http://www.etela-suomeneakr.fi/ 
• http://www.pohjois-suomi.fi/ 
 
Was den Grundsatz der Transparenz und den Einfluss der ETI betrifft, so kann davon 
ausgegangen werden, dass der Einfluss des nationalen Regulierungssystems vorherrscht, 
d. h. dass die gesetzlichen Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften, die auf nationaler 
Ebene zur Transparenz öffentlicher Ausgaben sowie zum Datenschutz existieren, in keiner 
Verbindung zur ETI stehen, da es sie schon wesentlich länger gibt. Die ETI ist im finnischen 
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System kaum bekannt und anerkannt, obwohl sich ihre Grundsätze in der nationalen 
Diskussion über eine gute Verwaltungspraxis wiederfinden. Zudem umfassen sie 
vergleichbare Grundsätze verantwortungsbewussten Verwaltungshandelns, die zudem auf 
allen staatlichen Ebenen – von der nationalen über die regionale bis zur lokalen Ebene – 
gelten. Deshalb kann die ETI als Element einer bereits funktionierenden Regelung und 
weniger als zusätzliche Anforderung betrachtet werden. 
 
Die Zuständigkeit des Beauftragten für das INFORM-Netzwerk (der für den EFRE zuständig 
ist)33 und des INIO-Beauftragten (der für den ESF zuständig ist) werden im Falle von 
Finnland von einer Person wahrgenommen, d. h. ein und derselbe Beamte im Ministerium 
für Beschäftigung und Wirtschaft nimmt an beiden Netzwerken teil. Diese wie auch andere 
nationale und transnationale Netzwerke sind für die Umsetzung der Kohäsionspolitik von 
immenser Bedeutung, da der Austausch von bewährten Konzepten, von Ideen und 
Erfahrungen Teil der Förderung von Offenheit und vorbildlichem Verwaltungshandeln im 
Rahmen der Strukturfonds ist. Das partnerschaftliche Zusammenwirken von Personen, die 
im Bereich der regionalen Entwicklung oder Strukturfonds tätig sind, erweist sich selbst als 
ausgesprochene Stärke. Es entsteht soziales Kapital, und es kommt zu einer verstärkten 
individuellen Mobilität im Rahmen der verschiedenen beteiligten Organisationen. Man war 
der Ansicht, dass diese Art von Netzwerken, die auf den Austausch von Gedanken und 
bewährten Erfahrungen ausgerichtet sind, dem Ziel der Transparenz im Falle der 
Strukturfonds mehr dienen als ETI-Auflagen zur Veröffentlichung finanzieller Daten. 

A1.2 – Erfüllung der ETI-Auflagen durch das betreffende Land 

Für Kommunikationsmaßnahmen im Rahmen der Strukturfonds wurden in Finnland 
insgesamt 6 Millionen Euro bereitgestellt, die Hälfte davon kofinanziert aus nationalen 
Quellen. Auf nationaler Ebene besteht ein informelles Informations- und 
Kommunikationsnetzwerk, das Programmkoordinatoren und Vertreter der Zentren für 
Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung – T&E-Zentren, bei denen es sich um 
staatliche regionale Behörden und zwischengeschaltete Stellen für Beschäftigung und 
Wirtschaftspolitik im ganzen Land handelt – mit Regionalräten, Sozialpartnern sowie 
weiteren Ministerien und sonstigen an der Kohäsionspolitik interessierten Akteuren 
zusammenführt. Diese Art der Kontaktpflege wird sehr geschätzt, da sie die pragmatischen 
Belange und Erfordernisse jener thematisiert, die landesweit im Bereich der 
Kohäsionspolitik tätig sind, und eine Gemeinschaft schafft, in der die Partner voneinander 
lernen können. 
 
Für Kommunikationsaktivitäten und die Information über die Umsetzung von 
Strukturfondsmaßnahmen sind alle Verwaltungsebenen zuständig, von der Regierung bis zu 
den lokalen Projektpartnerschaften. Das öffentliche Profil der Aktivitäten hängt natürlich 
auch von einem anderen Problem ab, das bisweilen für Schlagzeilen sorgt. Gelegentlich 
geraten die Strukturfonds in das kritische Blickfeld der Öffentlichkeit (etwa wenn in 
nationalen oder regionalen Medien über negative Aspekte oder Betrug berichtet wird). Es 
ist nicht einfach, für Öffentlichkeitswirksamkeit zu sorgen, und große Teile der finnischen 
Medien vertreten im Allgemeinen recht euroskeptische Ansichten. Doch es wird auch über 
positive Aspekte berichtet, beispielsweise wenn Mittel bereitgestellt werden. So wurde auf 
der Pressekonferenz der Regierung am 12. Februar über die Bereitstellung regionaler 
Fördermittel im Rahmen des staatlichen Konjunkturpakets berichtet. 
 

                                                 
33 Siehe http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm. 
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Offenheit ist ein in verschiedenen Strategien tief verwurzelter Grundsatz, und die 
Kommunikationsstrategie spielt bei der Umsetzung des Grundsatzes der Offenheit eine 
wichtige Rolle und ist von größerer Bedeutung als die Umsetzung lediglich der ETI. Die 
Strategie wurde 2006 in einem offenen Konsultationsprozess ähnlich dem Verfahren, das 
bei der eigentlichen Programmvorbereitung zur Anwendung kommt, erarbeitet. Die 
Strategie umfasst eine Vereinbarung über die Aufteilung der Zuständigkeiten, 
Kernaussagen, Kommunikations- und Informationsinstrumente, Vorgaben für die grafische 
Gestaltung und Zielgruppen. Bei der Einreichung von Projektanträgen wird auch ein 
Kommunikationsplan vorgelegt, der dann Teil der jährlichen Berichterstattung ist. 
 
Die nachfolgende abgebildete Kernaussage „Leverage from the EU” („Rückenwind aus der 
EU“) wird im Rahmen sämtlicher Aktivitäten, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, 
Broschüren usw. umgesetzt. Eine weitere Schlüsselaussage lautet „Actors are guided by the 
principles of fair play“ („Fairness ist das oberste Gebot“) und bezieht sich darauf, dass bei 
allen EU-Aktivitäten Chancengleichheit, Partnerschaft und Nachhaltigkeit in den 
Vordergrund zu stellen und für ganz Finnland Wohlstand, der Schutz der Umwelt, die 
Entwicklung dünn besiedelter ländlicher Regionen und der Ausbau des Dialogs zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten anzustreben sind (www.rakennerahastot.fi). 
 

 
Im Rahmen der Strategie werden u. a. folgende Kernaussagen in den Vordergrund gestellt: 
 
• Die EU fördert die Entwicklung im Land. 
• Die EU-Programme leisten einen Beitrag zu finnischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung. 
• Es lohnt sich, EU-Fördermittel zu beantragen, damit gute Ideen in die Tat umgesetzt 

werden können. 
• Die EU-Programme fördern die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit; 

− Durch Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, Unternehmertum und 
Ausgewogenheit kann man das Wohlergehen des ganzen Landes beeinflussen. 

• Ziel der Programme ist ein wirtschaftlich noch stärkeres und gefestigtes Finnland mit 
internationaler Ausrichtung. 
− In Finnland gibt es Arbeit und qualifizierte Menschen. 
− Die Wirtschaft floriert, und es herrscht ein innovationsfreundliches Klima. 
− Die Menschen leben und arbeiten in einer guten Umwelt. (Kommunikationsstrategie, 

2008, S. 10). 
 

Die in der ETI aufgeführten Grundsätze werden bei der Durchführung von 
Strukturfondsvorhaben in allen Phasen der Politikgestaltung berücksichtigt – von den 
innerstaatlichen Rechtsgrundlagen über die nationale Strategie und die operationellen 
Programme bis hin zu den einzelnen Projekten. Auf allen Stufen der Vorbereitung werden 
regionale Akteure, Behörden und die Sozialpartner konsultiert. Die Befragten teilten die 
Ansicht, dass der dritte Sektor und Bürgerverbände aktiver einbezogen werden könnten. 
 
Wie weiter oben ausgeführt, sind die Projektinformationen in Bezug auf Finanzierung, Inhalt 
und Durchführung umfassend und zugänglich, wenn sie anhand von ETI-Kriterien bewertet 
werden. Das Kriterium der Nützlichkeit ist schwerer zu beurteilen, doch da alle 
Projektinformationen während des gesamten Programmzeitraums erfasst 
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werden und zugänglich sind, können die Daten problemlos zusammengestellt, verglichen 
und nach speziellen Kriterien geordnet werden (beispielsweise nach Standort, Postleitzahl, 
Rechtsstellung, Umfang, Höhe der erhaltenen Mittel usw.). Bereits damit wird 
gewährleistet, dass Zeitreihen zur Verfügung stehen und die Merkmale der Empfänger von 
EU-Fördermitteln auf der Grundlage der verfügbaren Daten bewertet werden können. Die 
Frage der Zuverlässigkeit kann nur im Nachhinein bewertet werden, wenngleich man der 
Qualitätssicherung in dieser Frage offenbar eine große Bedeutung beimisst. 
 
Eine gesonderte Datenbank für Organisationen, die von der EU-Förderung ausgeschlossen 
sind (z. B. aufgrund einer Verurteilung wegen Betrug oder Korruption), existiert nicht, 
wobei die Befragten einhellig die Ansicht vertraten, dass die umfassende Einbeziehung 
unterschiedlicher interessierter Kreise und die Transparenz der Entscheidungsfindung selbst 
dafür sorgen, dass keine diesbezüglichen Probleme oder Risiken für die 
Programmdurchführung entstehen. Die Programme wurden auf der Ebene der „regionalen 
Allianzen“, also der NUTS-2-Regionen, erarbeitet. Es gab vier regionale Allianzen, die als 
Kooperationsorganisationen für die Regionalräte des jeweiligen Programmbereichs 
fungierten. Für jedes Programm wurde ein Programmsekretariat gebildet, das aus 
Vertretern der Gemeinden, der Zentralregierung und von NRO bestand. Die regionalen 
Verwaltungsstellen sind Partnerschaftsgremien mit einer breiten Basis, die dafür sorgen, 
dass die Fördermittel den besten Projekten und zuverlässigsten Durchführungsstellen 
zufließen. Die engmaschigen Netze und die Offenheit in der Programmverwaltung gelten als 
Gewähr für die Anwendung der Grundsätze vorbildlichen Verwaltungshandelns wie 
Transparenz und Offenheit. 

A1.3 - Leistungsbewertung 

So wie alle anderen Aspekte der Strukturfondsverwaltung wird auch die Frage der 
Transparenz dezentral gehandhabt und zieht sich quer durch das finnische 
Verwaltungssystem und alle Schichten von Staat und Gesellschaft. Auf nationaler Ebene 
wird die Transparenz durch ein funktionierendes parlamentarisches System und 
umfassende Partnerschaften in der Programmverwaltung gewährleistet. 
 
Faktoren, die möglicherweise die Zugangsmöglichkeiten zum Programm einschränken und 
Engpässe verursachen, hängen mit der Komplexität der Sachverhalte und Systeme 
zusammen. Es ist nicht immer leicht, die Kausalzusammenhänge und die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Komponenten des Systems zu verstehen, so dass 
Spezialkenntnisse erforderlich sind, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen, selbst wenn die 
verschiedenen Komponenten und ausführliche Informationen von der Projekt- bis zur 
Programmebene ohne weiteres zugänglich sind. Für einen Außenstehenden ist es keine 
einfache Aufgabe, Ansprechpartner und Orientierungshilfe zu finden. Deshalb kann die 
Bedeutung von Partnerschaften gar nicht genug betont werden, denn erst mithilfe der 
Sozialpartner und Interessenverbände erlangen die verschiedenen sozialen Gruppen 
Zugang zu den Informationen, die sie interessieren. Insbesondere die Kriterien für die 
Förderfähigkeit gelten als kompliziert und bisweilen als unnötig restriktiv. Die 
Konsultationsverfahren bei der Programmgestaltung funktionieren dem Vernehmen nach 
gut, doch bedeutet es immer einen Kraftakt, alle interessierten Kreise einzubeziehen und 
für die Konsultationen ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen. 
 
Da EU-Programme häufig mit Bürokratie und einer schwer verständlichen Sprache 
einhergehen, müssen Verwaltungsbehörden und ausführende Stellen bei der Einbeziehung 
des Normalbürgers an einem Strang ziehen. Die regionale Entwicklung trägt ohnehin 
(selbst nach Meinung der Beamten selbst) zu stark die Handschrift von Beamten. Die 
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Beschreibung der Kommunikations- und Informationsmaßnahmen in einer klaren und 
verständlichen Form ist ebenso unverzichtbar wie die Verwendung der Sprache der an 
Projekten teilnehmenden Gruppen und Personen während der gesamten Laufzeit. An ESF-
Aktivitäten sind in der Regel mehr zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt als an 
EFRE-Maßnahmen, aber in beiden Fällen ist eine direktere Einbeziehung der Bürger 
notwendig. Dies erfordert auch Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation und 
Projektmanagement sowie eine gezielte und offene Kommunikation. Es gibt gute Beispiele 
für Strukturfonds-Aktivitäten, die in dieser Hinsicht erfolgreich waren, mobilisierend wirkten 
und die Selbstverantwortung stärkten. 
 
Die Einbeziehung der Bürger erfordert konzertierte Anstrengungen seitens der 
Verwaltungs- und Durchführungsstellen, da der für EU-Programme oftmals typische 
bürokratische Charakter und die verklausulierte Sprache entsprechend aufbereitet werden 
müssen. Die regionale Entwicklung trägt ohnehin (selbst nach Meinung der Beamten selbst) 
zu stark die Handschrift von Beamten. Die Beschreibung der Kommunikations- und 
Informationsmaßnahmen in einer klaren und verständlichen Form ist ebenso unverzichtbar 
wie die Verwendung der Sprache der an Projekten teilnehmenden Gruppen und Personen 
während der gesamten Laufzeit. An ESF-Aktivitäten sind in der Regel mehr 
zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt als an EFRE-Maßnahmen, aber in beiden 
Fällen ist eine direktere Einbeziehung der Bürger notwendig. Dies erfordert auch 
Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation und Projektmanagement sowie eine gezielte 
und offene Kommunikation. Es gibt gute Beispiele für Strukturfonds-Aktivitäten, die in 
dieser Hinsicht erfolgreich waren, mobilisierend wirkten und die Selbstverantwortung 
stärkten. Die Befragten verwiesen in diesem Zusammenhang auf LEADER und EQUAL als 
positive Beispiele, die auf direktem Wege und nicht mittelbar über Vertreter die 
Einbeziehung und eigenverantwortliches Handeln förderten. Hier kommt der Verbreitung 
bewährter Konzepte und damit der Verbesserung des öffentlichen Profils von 
Strukturfondsaktivitäten auf regionaler und lokaler Ebene wesentliche Bedeutung zu 
(Beispiele dafür sind die Webseite der Region Pirkanmaa, auf der über gelungene 
Praxisbeispiele im Bereich des ESF informiert wird, siehe: 
http://www.pirkanmaanhelmet.fi/portal/.) Hier können auch neue Methoden und 
Arbeitsformen von Belang sein. So wurde beispielsweise auf die Nutzung sozialer Medien 
(Facebook und anderer Tools, die das Internet oder mobile Endgeräte für die Verbreitung 
und gemeinsame Diskussion von Informationen wie bewährte Verfahren oder 
Projektmethoden bieten) als Mittel zur Stärkung der Selbstverantwortung verwiesen, das in 
größerem Umfang genutzt werden sollte. 
 
Befragungen: 
• Eeva-Liisa Koivuneva, Sonderberaterin, Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft, 

12. Februar 2009; 
• Kaisa Leena Lintilä, Direktorin für regionale Entwicklung, Ministerium für Beschäftigung 

und Wirtschaft, 17. Februar 2009; 
• Leena Lyra, Referentin, Ministerium für Beschäftigung und Wirtschaft, 17. Februar 

2009. 
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ANHANG 2 - FALLBEISPIEL ITALIEN 

A2.1 - Vorkehrungen für die Erfüllung der aus der ETI im Bereich der 
Strukturförderung resultierenden Verpflichtungen 

Nationaler Rechtsrahmen und die ETI 

In Italien wurde der Rechtsrahmen in den neunziger Jahren aktualisiert, um die 
Transparenz der öffentlichen Ausgaben und des Datenschutzes zu erhöhen, die 
Verwaltungsdokumentation zu vereinfachen und die Verantwortlichkeit der autonomen 
lokalen Gebietskörperschaften zu stärken. Dieser Reformprozess wurde von der 
Europäischen Union beeinflusst. In einigen Fällen, wie beispielsweise in Bezug auf die 
Veröffentlichung der Liste der Empfänger von Fördermitteln, nahm der italienische 
Gesetzgeber die europäischen Auflagen gewissermaßen vorweg. Die Pflicht zur 
Veröffentlichung der Mittelempfänger wurde sogar bereits vor einigen Jahren eingeführt. 
Andererseits unterlagen italienische Rechtsvorschriften wie beispielsweise im Fall des 
Kodexes zum Schutz personenbezogener Daten einem starken Einfluss durch die 
europäische Gesetzgebung. 
 
Im italienischen Rechtsrahmen fördern die Vorschriften zur Offenlegung, zur Einsichtnahme 
in Dokumente und zur Begründungspflicht für Entscheidungen anerkanntermaßen die 
Transparenz und sorgen in vielen Fällen dafür, dass Verwaltungsmaßnahmen durchgesetzt 
werden. Mit Ausnahme der unter den Datenschutz fallenden personenbezogenen Daten sind 
die Offenlegung und das Recht auf Zugang zu öffentlichen Informationen wichtige 
Grundprinzipien, die für alle rechtmäßigen und interessierten Parteien die Transparenz 
gewährleisten. 
 
Das Gesetz Nr. 241 vom 7. August 1990 legte unter besonderem Verweis auf die Regierung 
und die Aufgaben der autonomen lokalen Gebietskörperschaften den Rahmen für den 
Zugang zu Verwaltungsdokumenten fest. Es sieht vor, dass um Auskunft ersuchende 
Personen ein Rechtsschutzinteresse haben und dies durch ein schriftliches oder mündliches 
Ersuchen dokumentieren müssen. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor, die Informationen zu 
Staatsgeheimnissen, Steuerverfahren, die Politikgestaltung sowie die Rechte Dritter 
betreffen. Der Zugang zu Informationen, die die nationale Verteidigung, internationale 
Beziehungen, die Währungspolitik, die öffentliche Ordnung und Verhinderung von 
Straftaten, die Privatsphäre und Berufsgeheimnisse betreffen, muss bei Vorliegen von 
Rechtsschutzinteressen gewährt werden. Italien unterzeichnete das Aarhus-
Übereinkommen 1998 und ratifizierte es 2001. 
 
Das Gesetz Nr. 142 vom 8. Juni 1990 befasst sich mit der Selbstverwaltung der lokalen 
Gebietskörperschaften. Das Gesetz definiert die Grundsätze der Funktionsweise von 
Gemeinden und Provinzen mit Ausnahme von Sonderregionen und autonomen Provinzen. 
Es sieht eine neue Verwaltungsebene vor: die Provinz als Ebene zwischen der Gemeinde 
und der Region. Das Gesetz definiert die Beziehungen zwischen den Regionen und den 
lokalen Behörden im Hinblick auf deren Rolle und Zuständigkeit bei der Rechnungsführung 
und der Verwaltung der kommunalen Finanzen. Des Weiteren beschreibt das Gesetz die 
Merkmale der autonomen gesetzlichen und ordnungspolitischen Befugnisse, der beteiligten 
Institutionen, der Formen des Zusammenschlusses (Gemeindeverbände und 
Großstadtregionen) sowie von Kooperationsvereinbarungen. Der fiskalischen folgte die 
administrative Dezentralisierung. Das Verfassungsgesetz Nr. 3 von 2001 war ein weiterer 
Reformschritt auf dem Weg zum Föderalismus in Italien. 
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In Artikel 3 sieht das Gesetz Nr. 273 vom 11. Juli 1995 die Vereinfachung von 
Verwaltungsverfahren und die Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltungen vor. Der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Beamte kann – auch durch 
Einsatz moderner Technologien (wie der Computertechnik) – die Verbesserung öffentlicher 
Dienstleistungen und die Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren fördern. Der 
Leiter der Verwaltungsbehörde überprüft die Wirksamkeit der Durchführung von Initiativen. 
Das Gesetz über den Schutz der Privatsphäre soll verhindern, dass sensible Daten für 
andere als die Zwecke, für die sie erfasst wurden, verwendet werden. Auf Initiative und 
dringendes Ersuchen der Europäischen Union wurde 1996 das Gesetz Nr. 675 erlassen, um 
der entsprechenden Richtlinie Genüge zu tun. Mit dem Gesetz Nr. 196 von Juni 2003 über 
den Schutz personenbezogener Daten wurden die allgemeinen Grundsätze und sektoralen 
Themen genauer definiert. So aktualisierte das Gesetz den Rechtsrahmen für den Schutz 
der Privatsphäre im Bereich der elektronischen Kommunikation. 

Institutionelle Vorkehrungen und Konsultationsprozess 

Auch wenn in der ETI nicht explizit auf den Kommunikationsplan Bezug genommen wird, 
handelt es sich dabei dennoch um ein wichtiges Dokument, in dem die Regionen gemäß der 
Verordnung über die Verwaltung der Strukturfonds informieren. Am wichtigsten ist der 
Kommunikationsplan eigentlich für die Fördermittelempfänger. Einige Regionen haben ihren 
Kommunikationsplan bislang noch nicht auf der entsprechenden Webseite veröffentlicht. 
Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass die Mehrzahl der Regionen diese Auflage 
ordnungsgemäß erfüllt hat. Aus dem nachfolgenden Kasten geht etwas detaillierter hervor, 
wie die Regionen ihre Aufgaben in Bezug auf Kommunikationsstrategien und 
Transparenzinitiativen erfüllt haben. 

Kasten A2.1 – Kommunikationsstrategie der ROP in den MARKEN und in UMBRIEN 

Kommunikationsstrategie der ROP in den MARKEN und in UMBRIEN 

In der Region Marken stützt sich die Kommunikationsstrategie auf zwei lokale Netzwerke: 
• Europedirect und 
• Netzwerk Enterprise. 
Die Verwaltungsbehörde vereinbarte mit diesen beiden Netzwerken eine umfassende 
Kampagne, um über die Möglichkeiten zu informieren, die EU-Fördermittel bieten. 
Hauptpartner für Europedirect ist die Universität Urbino, die eine Reihe von 
Veranstaltungen für die lokalen öffentlichen Partner durchführen wird. Für das Netzwerk 
Enterprise hat die Handelskammer von Ascoli die Federführung inne, die ihre Maßnahmen 
auf kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren wird. 
 
Die Region Umbrien hat eine Kampagne organisiert, um über die Ergebnisse des Zeitraums 
2000-2006 zu informieren und gleichzeitig den Zeitraum 2007-2013 einzuleiten. Den Kern 
der Kampagne bildete eine Wanderausstellung mit Touch Screens und Informationstafeln, 
die durch acht Städte in den Regionen tourte. An dieser Kampagne beteiligten sich Schulen, 
Industrieverbände, lokale Behörden, aber auch Fördermittelempfänger, die über ihre 
Erfahrungen und Projekte berichteten. 

Quelle: ETI-Fallbeispiel Italien 
 
Zur Frage der Konsultation ist festzustellen, dass derzeit eine umfassende Konsultation zur 
Zukunft der Kohäsionspolitik abläuft, deren Grundlage das „Grünbuch zum territorialen 
Zusammenhalt – Territoriale Vielfalt als Stärke“ bildet. Die italienischen Regionen waren auf 
unterschiedliche Weise beteiligt; die Koordinierung erfolgte zentral durch das italienische 
Zentrum für interregionale Studien und Dokumentation CINSEDO. 
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Im Rahmen unserer Befragungen wurde deutlich, dass alle Regionen an der Konsultation 
beteiligt sind und diesen Prozess für sehr nützlich halten. Neben der formalen Konsultation 
existieren zahlreiche weitere Kanäle für die Konsultation zwischen den Regionen und der 
Kommission (jährliche bilaterale Treffen, Open Days, das Kohäsionsforum), in deren 
Rahmen sich die regionalen Akteure nicht nur zum Zeitpunkt der Erarbeitung 
entsprechender Maßnahmen an die Kommission wenden können, sondern auch in späteren 
Phasen (Durchführung, Evaluierung). 
 
Dennoch sind einige allgemeine Bemerkungen angebracht: 
− Die meisten Themen bestehen aus zwei Komponenten: einer administrativen (die die 

Verwaltung betrifft) und einer politischen (die die Strategie betrifft). In den meisten 
Fällen wendet sich die Kommission nicht an den richtigen Partner und stellt 
beispielsweise Verwaltungseinrichtungen „politische“ Fragen und politischen Instanzen 
„administrative“ Fragen. 

− Im Bereich der Verwaltung geht die Kommission nicht auf das Anliegen der 
Verwaltungsbehörden ein, die eine Vereinfachung wünschen. Nach allgemeiner 
Auffassung macht die Kommission keine großen Anstalten, den aus den 
Durchführungsbestimmungen resultierenden Aufwand zu verringern. 

 
Generell sollte betont werden, dass im Falle der Strukturfonds der Grundsatz der 
transparenten Konsultation in Italien bereits in der Programmplanung und -verwaltung des 
EFRE und ESF verankert sind. Interessengruppen und lokale Gebietskörperschaften wurden 
sowohl zentral als auch regional bei der Erarbeitung der einzelstaatlichen strategischen 
Rahmenpläne (NSRF) und der ROP umfassend konsultiert. Ferner beziehen die 
Begleitausschüsse für die ROP wirtschaftliche und soziale Akteure, Vertreter von NRO, die 
für umwelt- und geschlechterspezifische Fragen zuständig sind, sowie lokale 
Gebietskörperschaften ein. In einigen Fällen wirkten interessierte Kreise auch bei der 
Evaluierung mit. 

A2.2 - Erfüllung der ETI-Auflagen durch das betreffende Land 

Was die ETI im Hinblick auf die Strukturfonds betrifft, so müssen im Falle von Italien 
verschiedene Aspekte hervorgehoben werden. Die Analyse konzentriert sich auf die 
regionale Ebene, auch wenn Ministerien als Verwaltungsorgane beteiligt waren. Jedenfalls 
war es nicht möglich, eine Liste der Empfänger von Fördermitteln für das OP zu erhalten, 
das zentral vom Bildungsministerium verwaltet wird, welches für „Pon Scuola“ zuständig 
ist.  
 
Bei der Analyse der Umsetzung der ETI auf regionaler Ebene in Italien haben wir drei 
Aspekte in Betracht gezogen: 
 
• die Offenlegung der Fördermittelempfänger; 
• den Kommunikationsplan (potentielle Mittelempfänger); 
• die Einbeziehung der regionalen Behörden Italiens in den Konsultationsprozess. 
 
Bezüglich der Offenlegung der Mittelempfänger kann auf einige Gemeinsamkeiten 
verwiesen werden: 
 
• In Italien werden aufgrund der Dezentralisierung des institutionellen Rahmens des 

Landes die Daten sowohl für den EFRE als auch den ESF regional verwaltet. Gleichzeitig 
gibt es einen Fall der zentralen Koordinierung, der die Überwachung der Umsetzung der 

 75



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 

ETI auf regionaler Ebene betrifft. Diese spezifische Aufgabe fällt im Falle des EFRE dem 
Kommunikationsbeauftragten des INFORM-Netzwerks und im Falle des ESF dem des 
INIO-Netzwerks zu. INFORM ist offiziell bei der Abteilung Entwicklung und 
Kohäsionspolitik (DPS) des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung angesiedelt. Das 
Gegenstück von INFORM beim ESF heißt INIO. Es verfolgt mit seinen Aktivitäten im 
Wesentlichen dieselben Ziele. Offiziell ist INIO bei der Abteilung Arbeit des Ministeriums 
für Arbeit, Gesundheit und soziale Angelegenheiten angesiedelt. 

• Die Transparenz spielt für jedes operationelle Programm aufgrund der nationalen 
Rechtsvorschriften und der ETI-Auflagen eine Schlüsselrolle. Dennoch haben es 
zahlreiche Regionen bisher versäumt, die Liste der Beihilfeempfänger, wie in 
Verordnung 1828/2006 vorgesehen, im Internet zu veröffentlichen. Vor allem 
Konvergenzregionen haben bisher auf der entsprechenden Webseite kaum Angaben im 
Zusammenhang mit der Europäischen Transparenzinitiative gemacht. 

 
Von diesen gemeinsamen Elementen abgesehen, erweist sich die Situation in Italien als 
sehr heterogen. Einige Regionen veröffentlichten auf ihren Webseiten Informationen zu den 
Strukturfonds, andere taten dies nicht und wieder andere nur teilweise. Es gibt zwei 
wichtige Arten von Unterschieden: 
 
• innerregionale Unterschiede; in der zum Ziel „Wettbewerbsfähigkeit und regionale 

Entwicklung“ zählenden Gruppe hielten sich einige Regionen an die ETI und andere 
nicht; 

• infraregionale Unterschiede; im Hinblick auf die Verwaltung des ESF und EFRE. 
 

Es ist möglich, sämtliche Informationen über die italienischen Regionen34 in Bezug auf 
Zugangsmöglichkeiten, Vollständigkeit, Nützlichkeit und Zuverlässigkeit 
zusammenzufassen. Anhang 1 enthält eine eingehende Analyse aller Regionen. Generell 
können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 
• Was die Zugangsmöglichkeiten betrifft, so sind die Informationen, von einigen 

Ausnahmen abgesehen, nicht ohne Weiteres sofort zu erfassen, was vor allem darauf 
zurückzuführen ist, dass die regionale Hauptwebseite keinen (direkten) Verweis auf die 
entsprechende regionale Webseite für europäische Angelegenheiten enthält. 

• Die Webseite für europäische Angelegenheiten bietet auf der Hauptseite nicht in jedem 
Fall einen Link zur Liste der Fördermittelempfänger. Bei zwei Regionen muss man eine 
weitere Seite (die Seite für Informationen und Publikationen) öffnen, um zur 
entsprechenden Liste zu gelangen. 

Hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit können wir die Analyse zweiteilen, wobei der eine 
Teil den ESF und der andere den EFRE betrifft. 
 
Zum ESF: 
• 4 Regionen haben alle Daten und erfüllen alle ETI-Auflagen. 
• 2 Regionen haben fast alle Daten. Sie haben eine der im Rahmen der ETI geforderten 

Kategorien ausgelassen (gebunden/ausgezahlt; Jahr der Bewilligung; Betrag). 
• 4 regionale Webseiten erwähnen die ETI nicht und halten sich auch nicht daran, doch 

verfügen sie über einen Link zu europäischen Webseiten oder einen Verweis auf den 
gemeinschaftlichen Rechtsrahmen (also VO 1828/2006). 

• 2 Regionen haben entweder eine unausgefüllte Liste der Begünstigten oder einen nicht 
funktionierenden Link zur Liste. 

• 9 nehmen auf ihrer Webseite keinerlei Bezug auf ETI-Auflagen. 
                                                 
34 Ab hier wird der Begriff „Region“ zur Vereinfachung verwendet, obwohl die Stichprobe 19 Regionen und zwei 
autonome Provinzen umfasst. 
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Zum EFRE: 
• 7 Regionen haben alle Daten und erfüllen alle ETI-Auflagen. 
• 1 Region hat fast alle Daten. Sie hat eine der im Rahmen der ETI geforderten 

Kategorien ausgelassen (gebunden/ausgezahlt; Jahr der Bewilligung; Betrag). 
• 6 regionale Webseiten erwähnen die ETI nicht und halten sich auch nicht daran, doch 

sie verfügen über einen Link zu europäischen Webseiten oder einen Verweis auf den 
gemeinschaftlichen Rechtsrahmen (also VO 1828/2006). 

• 1 Region hat eine unausgefüllte Liste der Begünstigten. 
• 6 nehmen auf ihrer Webseite keinerlei Bezug auf ETI-Auflagen. 
 
Ein weiterer Aspekt der Analyse ist die Nützlichkeit. Dabei geht es darum, ob die auf den 
Webseiten erfassten Informationen problemlos herausgefiltert und aggregiert werden 
können. 
• Da die Angaben sehr häufig in PDF-Format vorliegen, können sie nicht für andere 

Zwecke oder Berechnungen genutzt (kopiert und eingefügt) werden. Umbrien (nur für 
den EFRE) und Molise (beide Fonds) benutzen Word, die autonome Provinz Trient 
benutzt für den ESF eine interaktive Datenbank und für den EFRE eine Excel-Tabelle. 
Word ist eine bessere Lösung als PDF, weil die Daten problemlos genutzt werden 
können. Die autonome Provinz Trient bietet gerade für den ESF ein sehr nützliches Tool 
an, das bereits auf der Webseite das Ordnen der ermittelten Daten ermöglicht. 

• Zeitreihen können nicht erstellt werden, da der Programmplanungszeitraum gerade erst 
begonnen hat. Das hat zur Folge, dass eine tiefgreifende Inferenzstatistik gegenwärtig 
nicht möglich ist. In den meisten Fällen sind die Daten, auch wenn sie vorliegen, nicht 
durchsuchbar bzw. „handhabbar“, da sie in Adobe-Format vorliegen. Die Daten lassen 
sich nicht anhand spezieller Kriterien wie Rechtsstellung, Postleitzahl oder Umfang 
zusammenstellen oder vergleichen. 

Was die Zuverlässigkeit betrifft, so sind die Daten korrekt, da bei ihnen ein strenger 
rechtlicher Rahmen einzuhalten ist. Ihre Gültigkeit im Hinblick auf Zertifizierung und 
Verfahren wird bereits durch einzelstaatliches Recht sowie frühere Regelungen 
gewährleistet. In vielen Fällen wurden die auf der Webseite veröffentlichen Angaben zu den 
Begünstigten direkt aus dem Amtsblatt der Region kopiert. 
Am besten schnitten getrennt nach ESF und EFRE folgende Regionen ab: 
 
Beste Einhaltung der ETI-Anforderungen beim ESF: 
• Aostatal, Molise und Emilia Romagna. Sie geben den Betrag und das Jahr an, jedoch 

keinen Wert in der Zelle „gebundene Mittel“; 
• Abruzzen und autonome Provinz Bozen, obwohl die Daten in PDF vorliegen;  
• Autonome Provinz Trient. 
 
Dieselbe Analyse lässt sich für den EFRE durchführen. Am besten schneiden ab:  
• Abruzzen, Venetien, Bozen und Ligurien, obwohl die Daten in PDF vorliegen; 
• Molise, Umbrien, weil die Daten in Word vorliegen; 
• Autonome Provinz Trient. 

A2.3 - Leistungsbewertung 

Die Ergebnisse bei der Einhaltung der ETI-Vorgaben fallen in Italien unterschiedlich aus. 
Dafür gibt es hauptsächlich drei Gründe: Zeit, Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung 
und Kommunikation. 
Zum Faktor Zeit: Es wurde im neuen Programmplanungszeitraum gerade erst mit der 
Mittelzuweisung begonnen. Folglich ist es nicht allen Regionen möglich, eine Liste der 
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Begünstigten zu veröffentlichen. Das liegt entweder daran, dass es noch keine 
Begünstigten gibt oder dass das System für die Durchführung und Überwachung noch nicht 
entsprechend der Verordnung für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 aktualisiert 
wurde. Hinzu kommt, dass die Europäische Kommission alle Mitgliedstaaten entsprechend 
den ETI-Leitlinien auffordert, die Informationen jedes Jahr bis Ende Juni vorzulegen. 
 
Was die Funktionsweise der öffentlichen Verwaltung betrifft, so kann darauf verwiesen 
werden, dass die Veröffentlichung der Fördermittelempfänger in öffentlich zugänglichen 
Dokumenten bereits durch nationale Rechtsvorschriften gewährleistet wird. In diesen 
Dokumenten wird lediglich das Jahr der Bewilligung und der Betrag angegeben. Zusätzlich 
wird im Rahmen der ETI gefordert anzugeben, ob der Betrag gebunden bzw. ausgezahlt 
wurde. Deshalb haben einige Regionen, die die Liste im Internet veröffentlicht haben, in der 
Spalte „gebunden oder ausgezahlt“ keine Angaben gemacht. 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Kultur und die Qualität der Verwaltung. Aus der 
Analyse geht hervor, dass keine der Konvergenzregionen (süditalienische Regionen) die 
Ziele der ETI erreicht hat. Die anderen Regionen, vor allem in Mittel- und Norditalien, 
können in Sachen verwaltungstechnische Innovation eine bessere Bilanz vorweisen. 
Dennoch ist die geografische Lage nicht immer entscheidend. Die Region Friaul-Julisch-
Venetien hat keinerlei Angaben unter Bezugnahme auf die ETI sowie Begünstigte 
veröffentlicht, während die Region Basilikata lediglich den Standort für die Liste der 
Fördermittelempfänger auf der Webseite vorgesehen hat. 

Zu betonen wäre, dass die vier Regionen, die beim ESF gut abgeschnitten haben, auch 
beim EFRE zu den Spitzenreitern zählten. Das bedeutet, dass gut organisierte Verwaltungen 
sowohl beim ESF als auch beim EFRE mit guten Ergebnissen aufwarten konnten. Die 
Organisation der Verwaltung ist sogar von entscheidender Bedeutung: Bisweilen kann die 
schlechte Organisation (z. B. Überschneidung von Maßnahmen oder geringe Koordinierung) 
die Übernahme innovativer Tools, wie es das ETI ist, verhindern. 
 
Abschließend muss festgestellt werden, dass die Kommunikationstechnik und die 
entsprechenden Strukturen nicht immer gut entwickelt und effektiv organisiert sind. Mängel 
im Bereich der Kommunikation können die Innovation ver- oder behindern und erklären 
zum Teil, weshalb die ETI in bestimmten Regionen noch nicht zum Tragen gekommen ist. 
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ANHANG 3 – FALLBEISPIEL NIEDERLANDE 

A3.1 - Vorkehrungen für die Erfüllung der aus der ETI im Bereich der 
Strukturförderung resultierenden Verpflichtungen 

Rechtliche/administrative Vorkehrungen auf nationaler Ebene bezüglich der 
Transparenz öffentlicher Ausgaben, Datenschutzbestimmungen und die potentielle 
Verbindung zur ETI 

Die Transparenz der Daten zu öffentlichen Ausgaben ist in zwei Rechtsvorschriften geregelt: 
dem Gesetz über die Zugang zu öffentlichen Informationen (1991)1 und dem Gesetz über 
den Schutz personenbezogener Daten (2001)2. Das erstgenannte Gesetz sieht vor, dass 
grundsätzlich sämtliche Dokumente öffentlich zugänglich sein sollten, sofern keine 
zwingenden Gründe dagegen sprechen. Die Rechtsvorschriften zum Schutz der Privatsphäre 
sehen vor, dass Namen von Einzelbegünstigten nicht veröffentlicht werden können. Da die 
Mindestdatenanforderungen der ETI keine Angaben auf der Ebene von Einzelbegünstigten 
vorsehen, besteht kein Konflikt auf der Ebene der Rechtsvorschriften. 
 
Aus dem operationellen Programm für den ESF (Ministerium für Soziales und Beschäftigung 
MinSZW, 2006) geht hervor, dass die Überwachung des Programms eine ordnungsgemäße 
Registrierung der Daten erfordert. Durch Verknüpfung der Datenbank mit der Kennnummer, 
die jeder Bürger aus Gründen der sozialen Sicherheit hat, lassen sich über die 
„Bürgerservicenummer“ Merkmale der Begünstigten erfassen wie Geschlecht, Alter, Stellung 
auf dem Arbeitsmarkt, Arbeitslosenzeiten und andere wichtige Sachverhalte. Diese sind im 
jährlichen Programmbericht an die Europäische Kommission enthalten und werden über das 
SFC-System elektronisch übermittelt. Dieses Systems überfrachtet Projekte nicht mit 
zusätzlicher Datenerhebung, sondern ermöglicht die Datenerzeugung in aggregierter Form. 
Maßgeblich für die Beschränkungen, denen die Verwendung der „Bürgerservicenummer“ bei 
der Auswertung unterliegt, sind das Datenschutzgesetz und die Verfügbarkeit der Daten 
beim Nationalen Statistischen Amt (NSA). 
 
Beim EFRE gilt die Datenregistrierung als wichtige Voraussetzung für die „Einstufung“ der 
Projekte nach Art des Projekts, Thematik, Ausgabenvolumen, Einsatzregion und deren 
Merkmale (z. B. ländlich oder städtisch geprägt). Es läuft eine gemeinsame Initiative mit 
dem Wirtschaftsministerium als koordinierender Stelle und den verschiedenen 
Verwaltungsbehörden zur Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank und einer Website mit 
einer Karte der Projektstandorte und -schwerpunkte und mit Listen der durchgeführten 
Projekte, erreichten Ergebnisse und praktisch erprobten Verfahren. 
Es ist geplant, dass die EU-Vertretung in Den Haag den Startschuss für die Website gibt, 
und es wird geprüft, ob und in welchem Umfang die gleichen Informationen auf der Ebene 
der einzelnen Verwaltungsbehörden bereitgestellt werden können. Das Ministerium für 
soziale Angelegenheiten und Beschäftigung (MinSZW) wirkt an dieser Initiative für den ESF 
mit und beabsichtigt, die gleichen Daten auf ihrer Website zu veröffentlichen, sofern keine 
technischen Schwierigkeiten auftreten. 

 
1 Wet Openbaarheid van Bestuur. 
2 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
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Spezielle institutionelle Vorkehrungen zur Erfüllung der ETI-Auflagen in 
Verbindung mit Strukturprogrammen 

Für die Erfüllung der ETI-Auflagen sind die Verwaltungsbehörden der einzelnen Programme 
zuständig, wobei davon ausgegangen wird, dass eine Verbindung zu den im 
Kommunikationsplan formulierten Aktivitäten besteht. Für den ESF gibt es ein Programm, 
das auf nationaler Ebene verwaltet und vom Ministerium für Soziales und Beschäftigung 
über die Agentschap SZW koordiniert wird. Dabei werden die ETI-Auflagen erfüllt. Für den 
EFRE wurde ein dezentraler Ansatz gewählt, und es wurden Programme auf der NUTS-I-
Ebene für den östlichen, westlichen, nördlichen und südlichen Teil des Landes erarbeitet.1 
Da es sich bei diesen Regionen nicht um Verwaltungseinheiten handelt, sondern um 
statistische Einheiten im Sinne von NUTS I, wurde die Verantwortung für die 
Programmgestaltung Provinzbehörden auf der NUTS-II-Ebene übertragen. Sie bildeten 
gemeinsame operationelle Einheiten oder übertrugen die Verwaltung einer Provinz (Osten). 
Im Westen des Landes beteiligen sich die vier größten Gemeinden ebenfalls an einer 
Verwaltungsstruktur, und die Verwaltungsbehörde untersteht der Stadtverwaltung von 
Rotterdam. Der Westen umfasst auch die Provinz Flevoland, die statistisch zu einer anderen 
NUTS-I-Region gehört. Für die Koordinierung des EFRE ist das Ministerium für Wirtschaft 
zuständig, das auch die Verantwortung für die Gesamtkoordinierung der Strukturfonds auf 
nationaler Ebene trägt. Gemäß den Auflagen der ETI verfügt seine Webseite über Links zu 
den Webseiten der jeweiligen Verwaltungsbehörden. 
 
Bei der Erörterung von Aufgaben im Rahmen der ETI und verwandter Aufgaben ist zu 
bedenken, dass die ETI im nationalen Rahmen und auf der Ebene der regionalen 
Verwaltungsbehörden kein vertrautes Konzept ist und in puncto Inhalt und Verbreitung als 
etwas verstanden wird, das den Kommunikationsbemühungen der einzelnen Parteien und 
den Grundsätzen der „Good Governance“ in der Programmverwaltung ähnelt. 
 
Im Falle des ESF trägt die Agentschap SZW als Verwaltungsbehörde die volle Verantwortung 
für die Durchführung der ETI. Sie berät auf ihrer Webseite die Empfänger von Fördermitteln 
über die Erstellung eines Kommunikationsplans auf ihrer jeweiligen Ebene. Dazu nutzt sie 
die Leitlinien der EK, die sie selbst für die Durchführung von EU-Programmen erhält. 
 
Im Falle des EFRE koordiniert das MinEZ das Programm auf nationaler Ebene, bietet jedoch 
für Informationen zur ETI Links zu den Webseiten der Verwaltungsbehörden auf der NUTS-I-
Ebene an. 
 
Die Verwaltungsbehörden sind für die Datenverwaltung ihrer jeweiligen Programme 
verantwortlich. So wie für andere Programme trägt der für das jeweilige OP eingesetzte 
Begleitausschuss die Gesamtverantwortung für die Durchführung der ETI. Im Falle des ESF-
Programms ist eine spezielle Abteilung der Agentschap SZW für die Umsetzung des 
Kommunikationsplans zuständig. Für den EFRE ist die Kommunikation Teil der 
Verwaltungsaufgaben der Stelle, die beim Ministerium für Wirtschaft für die Koordinierung 
der Strukturfonds verantwortlich ist2 und die aus vier Mitarbeitern besteht. Auf nationaler 
Ebene existiert eine ressortübergreifende Koordinationsstruktur unter Leitung des 
Ministeriums für Wirtschaft, an der die einschlägigen Ministerien beteiligt sind, die sich aber 
mit inhaltlichen Fragen befasst und sich nicht auf ETI-Grundsätze beschränkt. 
 

 
1 Es wird auch ein INTERREG-Programm im Rahmen von Ziel 3 von den Niederlanden verwaltet (Maas – Rhein), 
das vom MinEZ koordiniert wird. Da es sich von den vorliegenden Projekten unterscheidet, lassen wir es 
unberücksichtigt.  
2 ‘Coordinatiepunt structuurfondsen’ beim MinEZ. 
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Der Kommunikationsbeauftragte des INFORM-Netzwerks (EFRE) erfüllt gegenüber den 
Verwaltungsbehörden auf dezentraler Ebene, die für die Durchführung ihrer jeweiligen 
Programme zuständig sind, eine koordinierende und beratende Funktion. Der 
Kommunikationsbeauftragte des INIO-Netzwerks (ESF) ist auf der Ebene der 
Zentralregierung angesiedelt und koordiniert die Arbeit der für die Umsetzung des 
Kommunikationsplans zuständigen Abteilung. Die für die Kommunikation zuständigen 
Mitarbeiter kommen mehrmals im Jahr über die bei der Europäischen Kommission 
angesiedelte Struktur für die Strukturfonds (COCOF) im Rahmen des Netzwerks INFORM 
und des Netzwerks INIO für Kommunikationsbeauftragte zusammen. Aus den Niederlanden 
zählen dazu Beauftragte aus jeder EFRE-Verwaltungsbehörde, der Agentschap für den ESF 
und INTERREG. Diese Treffen werden auf nationaler Ebene durch eine Arbeitsgruppe für 
Kommunikation unter Vorsitz und Beteiligung von MinEZ nachbereitet. 
 
Für den Zeitraum 2007–2013 wurden gemäß Ratsverordnung 1828/2006 für jedes 
Programm Kommunikationspläne erarbeitet. Sie fußen auf den operationellen Programmen, 
und sie beschreiben die verschiedenen Kommunikationsaktivitäten. Sie sollten (potentiellen) 
Antragstellern helfen, die Anforderungen für den kompletten Projektzyklus zu erfüllen. Für 
den ESF sind eine Reihe zusätzliche Aktivitäten vorgesehen, um dessen Image 
aufzubessern. In den Kommunikationsplänen wird nicht explizit auf die ETI-Grundsätze 
verwiesen. 
 
Bei jedem Projekt sind die EU-Leitlinien für die Öffentlichkeitswirksamkeit der EU 
einzuhalten. Im Falle des ESF ist vorgesehen, dass bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung 
die Fördermittel für das Projekt um 5 % gekürzt werden. 

Konsultationsprozess in Verbindung mit der Erfüllung der ETI-Auflagen 

Die Transparenz reicht von der Bereitstellung von Daten zu den Beihilfeempfängern bis hin 
zu mehr Offenheit bei den Programmen und einen besseren Zugang zu den Fördermitteln, 
damit sich die Bürger stärker an der Entscheidungsfindung beteiligen können. 
Konsultationen in Verbindung mit der Erfüllung der ETI-Auflagen finden in unterschiedlicher 
Form und auf unterschiedlichen Ebenen statt und werden nachfolgend näher erläutert: 
 
• Erarbeitung des NSR: Zur Erarbeitung des Rahmenplans NSR1 fand ein breit angelegter 

Konsultationsprozess auf nationaler und lokaler Ebene statt, in den die wichtigsten 
Sozialpartner und Partner im Bereich Wirtschaft und Umwelt einbezogen wurden. 
Anhang I des NSR vermittelt einen detaillierten Überblick über den 
Konsultationsprozess, wobei unterschieden wird zwischen der zwischenstaatlichen Ebene 
und dem Prozess für den EFRE, den ESF und Ziel-3-Programme. 

 
• Begleitausschüsse: Zur Qualitätskontrolle und inhaltlichen Anleitung wird für jedes OP 

ein Begleitausschuss eingesetzt. Der Begleitausschuss für den ESF untersteht dem 
MinSZW, und zu seinen Mitgliedern zählen Vertreter von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden, Verbänden von berufsbildenden Einrichtungen und KMU sowie 
betroffenen Ministerien (Soziales und Beschäftigung, Innere Angelegenheiten, Justiz und 
Bildung)2. Die Europäische Kommission ist durch einen Beobachter vertreten. Um 

 
1 Nationaal Strategisch Referentiekader. 

2 VNO-NCW, Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, MKB-Nederland, Europese Commissie, SZW, BZK, FNV, 
VNG, Justitie. 
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Feedback von den Endnutzern zu erhalten, wurden durch den ESF Plattformgruppen für 
vier der fünf Aktionen gebildet, die einen Querschnitt der Begünstigten der Programme 
darstellen. Die Begleitausschüsse setzen sich bei jedem aus dem EFRE geförderten OP 
unterschiedlich zusammen. In jedem Falle wird ein breiter Teilnehmerkreis erfasst. So 
untersteht der Begleitausschuss im Falle des OP Ostniederlande (OP ON) der Provinz 
Gelderland als der Verwaltungsbehörde und besteht aus Vertretern der beiden 
beteiligten Provinzen, der fünf Stadtnetzwerke, der Zentralregierung, der Wirtschafts- 
und Sozialpartner, von Bildungsstätten und Umweltgruppen. In anderen Regionen ist die 
Zusammensetzung ähnlich breit gefächert. 

 
• Auswahlverfahren und Merkmale der Mittelempfänger: Das ESF-Programm umfasst drei 

Schwerpunkte und fünf Aktionen, wobei jede ihre eigene Struktur für die Beantragung 
und die Auswahl der Begünstigten aufweist (MinSZW, 2006). Für Aktion A können 
entsprechende Anträge von den Kommunen, CWI/UWV 1 eingereicht werden, für Aktion 
B vom Ministerium für Justiz und dem Ministerium für Gesundheit, Soziales und Sport, 
für Aktion C von berufsbildendem Einrichtungen und Bildungseinrichtungen für geistig 
behinderte Kinder, für Aktion D von berechtigten Ausbildungs- und 
Entwicklungseinrichtungen (F&E) und für Aktion E von individuellen Unternehmen und 
Organisationen (betrifft die neue Innovationskomponente). Ursprünglich sah das ESF-OP 
größere Einschränkungen für das Verfahren vor.2 

 
Bei den Begünstigten der vier EFRE-OP handelt es sich zumeist um Provinzbehörden und 
(größere) Gemeinden. Eine interessante Entwicklung besteht darin, dass (Innovations)-
Fonds für den Zeitraum 2007-2013 z. T. über zwischengeschaltete Stellen 
(Gesellschaften) geleitet werden, die Bildungsstätten und KMU in deren Eigenschaft als 
Begünstigte vertreten oder die als Vermittler fungieren. Im Falle des OP ON entfiel auf 
sie der Hauptanteil der Fördermittel. Die Mittel werden pauschal bewilligt, und die 
Vorhaben werden (noch) nicht konkret angegeben. 
Für die Projektauswahl werden Lenkungsgruppen gebildet. Für das OP ON wurden zwei 
Lenkungsgruppen für spezielle Programmkomponenten gebildet, denen Sachverständige 
der jeweiligen Schwerpunktbereiche sowie Vertreter regionaler und nationaler Behörden 
angehören. 

 
• Technische Vorkehrungen für die Verwendung der Daten, die über die Begleitsysteme 

der operationellen Programme für ETI-Zwecke bereitgestellt werden (z. B. automatischer 
Transfer oder manueller Transfer, Online-Betreuung oder Excel-Tabellen usw.): Für den 
Zeitraum 2007–2013 wurden neue Verwaltungs- und Kontrollsysteme in Betrieb 
genommen. Dazu zählen eine deutlichere Abgrenzung von Funktionen, einheitliche 
Kontrollsysteme und ein auf eine einzige Prüfung ausgerichtetes System. Zweck des 
letztgenannten Systems ist es, die Zahl der Kontrollen und Prüfungen zu senken und 
Überschneidungen zu vermeiden. Es liegen noch keine Erfahrungen dazu vor, ob es die 

 

1 Das CWI (Zentrum für Arbeit und Einkommen) und das UWV (Amt für befristete Einkommenssicherung und 
Wiedereingliederung), zwei zentrale staatliche dem MinSZW unterstehende Stellen, fusionierten am 1. Januar 
2009. 

2 Ursprünglich sollte die Zuständigkeit ausschließlich beim CWI liegen, aber dank einer erfolgreichen Lobbyarbeit 
beim Parlament vor allem durch den VNG (Verband der niederländischen Kommunen), die IPO (ein 
Koordinierungsgremium für die zwölf Provinzen) und die vier größten in der G4 zusammengeschlossenen Städte 
überdachte die Regierung ihre Entscheidung, und man kam überein, dass die 31 größten Kommunen ESF-
Fördermittel direkt beantragen können (Servicebureau Europa VNG, 2007). 
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Verfahren tatsächlich vereinfacht. Zertifizierungsbehörde für sämtliche Strukturfonds ist 
das Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität1. Das 
Finanzministerium trägt die Verantwortung für die Rechnungsprüfung und erstellt die 
jährliche Erklärung2, die nach niederländischem Gesetz seit einem Jahr für die 
Strukturfonds vorgeschrieben ist. 

 
Für den EFRE unterhält jede Verwaltungsbehörde eine eigene Datenbank, die auf dem 
lokalen/regionalen System beruht. Über das System zur Überwachung der Strukturfonds 
(MSF) sind die einzelnen Systeme mit dem National Monitor, der nationalen 
Überwachungsstelle, verbunden. Die Projektregistrierung umfasst auch den Finanzstatus 
jedes Projektantrags. Der nationalen Überwachungsstelle, die den 
Informationsaustausch zwischen den regionalen Verwaltungsbehörden, dem 
koordinierenden Ministerium, der bescheinigenden Stelle und der 
Rechungskontrollbehörde ermöglicht, werden tägliche aktualisierte Angaben übermittelt. 
Sämtliche Auszahlungsanträge werden von der nationalen Überwachungsstelle 
bearbeitet und der Kommission nach Erteilung der Prüfbescheinigung über das System 
SFC2007 zugeleitet. 
 
Im Falle des EFRE werden die Listen der Begünstigten durch die regionalen 
Verwaltungsbehörden auf ihren jeweiligen Webseiten veröffentlicht, und das MinEZ als 
Koordinierungsbehörde hat seine Webseite mit Links zu diesen Webseiten versehen. Die 
westliche und die östliche Region haben den Prozess der Beantragung von Fördermitteln 
für entsprechende Projekte digitalisiert. Die Datenbanken anderer regionaler Behörden 
sind noch nicht kompatibel. Sie sind verbunden mit den von Provinzbehörden 
unterhaltenen Datenbanken und weisen unterschiedliche Konfigurationen auf. Jede 
Verwaltungsbehörde bemüht sich um die weitere Automatisierung der Datenverwaltung, 
was jedoch als zeitaufwendig und kompliziert empfunden wird.  
Aus den einzelnen Datenbanken werden ETI-Daten herausgezogen und auf der Webseite 
veröffentlicht. 
 
Agentschap SZW unterhält eine eigene Datenbank, die zwecks Bearbeitung von 
Anträgen auf die Auszahlung von Fördermitteln mit dem SCF-System verlinkt ist. Für 
ETI-Zwecke veröffentlicht die Agentschap SZW auf ihrer Webseite die nach Aktionen 
geordnete Liste der Begünstigten. Aus Gründen des Datenschutzes findet kein 
automatischer Transfer zwischen Datenbank und Webseite statt, sondern die Dateien 
werden manuell ins Internet gestellt. Das erklärt, weshalb die Angaben sowohl in PDF 
als auch als Excel-Tabelle vorliegen. Die Projektanträge werden nunmehr digitalisiert, 
und auf der Webseite sind ausführliche Informationen über das Programm und seine 
Gestaltung zu finden. 

 
• Maßnahmen zur Gewährleistung der Genauigkeit der bereitgestellten Daten 

(Zertifizierungs- und Validierungsverfahren): Da die Daten direkt dem 
Programmbegleitsystem entnommen werden, unterscheidet sich das Verfahren für die 
Zertifizierung und Validierung von ETI-Daten nicht vom Begleitsystem als solchem. Die 
Tatsache, dass die Daten manuell ins Internet gestellt werden, bildet natürlich eine 
Fehlerquelle und kann zu Verzögerungen bei der Aktualisierung von Informationen 
führen. 

 

 
1 Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
2 Nationale verklaring. 
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A3.2 – Erfüllung der ETI-Auflagen durch das betreffende Land 

Statistisches System und Einträge 

Alle direkten Begünstigten der europäischen Kohäsionspolitik müssen gemäß der 
Vorschriften für die Durchführung der Fonds im Zeitraum 2007-2013 (VO Nr. 1828/2006) 
von den Verwaltungsbehörden publik gemacht werden. Die Verwaltungsbehörden halten 
sich an diese Auflage, und die veröffentlichten Informationen umfassen den Namen des 
Begünstigten, die Bezeichnung des Vorhabens sowie die Höhe der dafür bereitgestellten 
öffentlichen Mittel. 

Bewertung der durch die ETI bereitgestellten Informationen 

Für den ESF werden die öffentlichen Informationen über Begünstigte auf den Webseiten der 
Europäischen Kommission und der Agentschap SZW zugänglich gemacht. Finanzielle 
Informationen sind auf die bewilligten Beträge beschränkt. Für jene, die mit diesen 
Subventionsprogrammen vertraut sind, sind diese Informationen problemlos zu finden. Da 
nur Basisdaten bereitgestellt werden, ist die Datenbank einfach und umfassend. Die 
Tabellen können nicht durchsucht werden, weil sie manuell hochgeladen werden. Die 
Webseite ist funktionsfähig, ihre Gestaltung könnte jedoch verbessert werden. 
 
Im Falle des EFRE verweist das Ministerium für Wirtschaft auf seiner Strukturfondswebseite 
auf die ETI und die Auflage zur Veröffentlichung von Mindestinformationen über die 
Empfänger von Fördermitteln aus den Strukturfonds. Die Webseite ist attraktiv gestaltet 
und vermittelt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Merkmale der Förderung 
im Rahmen der Strukturfonds. Sie verfügt über einen Link zu den Webseiten der vier 
zuständigen Verwaltungsbehörden, auf denen detaillierte Informationen über die von ihr 
durchgeführten regionalen Programme zu finden sind. Auf der vom Europa-Sekretariat von 
Gelderland1 unterhaltenen Webseite für das OP ON ist eine ansprechende, klare und präzise 
Übersicht über jedes bewilligte Projekt, seinen Zweck und seine Ziele, die Höhe der 
öffentlichen Mittel, den EFRE-Beitrag und die Projektdauer zu finden. Für das OP West 
werden ähnliche Informationen bereitgestellt, während das OP Süd eine PDF-Datei zum 
Herunterladen anbietet, die lediglich einige Basisangaben enthält. Das OP Nord vermittelt 
einen klaren Überblick und stellt Basisinformationen sowie einige Beispiele für 
Unternehmen, die Fördermittel erhalten, zur Verfügung. 
 
Beim EFRE kommt es zudem darauf an, dass die Informationen für jene, die mit dieser Art 
von Programmen vertraut sind und sich darin zurechtfinden, leicht zugänglich sind. 
Verglichen mit dem ESF sind die Informationen besser zugänglich, zumal sie auf regionaler 
Ebene erfasst und ins Netz gestellt werden. Die vom OP ON bereitgestellten Informationen 
zeigen, wie die Öffentlichkeit auf klare und ansprechende Weise über den Beitrag informiert 
werden kann, den die Strukturfonds zur Entwicklung der Gesellschaft leisten können. 
 
Im Falle des ESF2 gelten die Mindestdatenanforderungen als erfüllt, wenn eine Übersicht 
über Projektanträge in Form einer Excel-Daten für das Jahr 2007 vorgelegt wird, die die 
Projektnummer, den Namen des Begünstigten, die Bezeichnung des Vorhabens (Projekt), 
das Bewertungsergebnis, das Datum der Bewilligung/Zurücknahme/Ablehnung, den ESF-
Zuschuss und die kumulative Inanspruchnahme des Budgets enthält. Zusätzliche, über die 
Mindestanforderungen hinausgehende Informationen sind das Bewertungsergebnis und der 
Status des Antrags. Zum Gesamtbetrag der für das jeweilige Projekt bewilligten öffentlichen 

 
1 http://www.go-oostnederland.eu/?id=53. 
2 ESF: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/article_7093_en.htm. 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/article_7093_en.htm
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Mittel werden keine Angaben gemacht. Für 2008 wird eine Übersicht in Form einer PDF-
Datei angeboten. Bewertungsergebnisse für die Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
Im Falle des EFRE sind für jedes OP generell der Name des Begünstigten, die Bezeichnung 
des Vorhabens und die Höhe der EFRE-Fördermittel anzugeben.1 Für das OP Nord wird 
lediglich der Betrag der EFRE-Fördermittel mitgeteilt, für das OP West und das OP Ost 
werden die die im Rahmen der Kofinanzierung bereitgestellten öffentlichen Mittel 
aufgeführt, und im Falle des OP Süd wird bei den öffentlichen Mitteln unterschieden 
zwischen auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene bereitgestellten Zuschüssen. 
 
Die Strukturfondsdatenbanken bieten eine klare und umfassende Übersicht über die ETI-
Auflagen. Die Webseiten sind durchsuchbar, was angesichts der gebotenen Informationsfülle 
sehr günstig ist. Sie können je nach eingegebenem Suchwort nach Standorten oder 
sonstigen Einträgen durchsucht werden. Eine Zeitreihenanalyse ist nicht möglich. 
 
In jedem Fall werden der Name des Begünstigten und die Bezeichnung des Vorhabens 
angegeben. Das bietet jenen, die an weiteren Informationen über ein bestimmtes Projekt 
interessiert sind, ein Mittel, um zusätzliche Informationen über die Zielsetzungen eines 
Vorhabens einzuholen. Das trifft vor allem auf öffentliche Gremien (wie Provinzen, 
Gemeinden, öffentliche Einrichtungen) zu, die Informationen üblicherweise veröffentlichen. 
Im Falle von halböffentlichen und privaten Einrichtungen (z. B. Unternehmen) ist es 
schwieriger, diese Informationen zu erlangen. Das EFRE-OP für die Ostniederlande ist ein 
Beispiel dafür, wie umfassende Informationen über ein genehmigtes Vorhaben auf einen 
Blick bereitgestellt werden können. Als einzige Einschränkung kann angeführt werden, dass 
die Informationen oftmals Gesellschaften betreffen, die für einen bestimmten Zweck 
gebildet wurden und eine Partnerschaft zwischen einer öffentlichen und einer privaten 
Einrichtung repräsentieren. Diese wiederum finanzieren in vielen Fällen entsprechende 
Initiativen. 

Zuverlässigkeit 

Die bereitgestellten Daten stammen aus dem Begleitsystem, und wie bereits erwähnt, sind 
die Programmdatenbank und die Online-Veröffentlichungen aus Gründen der Sicherheit 
nicht miteinander verbunden. Folglich ist man darauf angewiesen, dass die Informationen 
regelmäßig aktualisiert werden, sobald sich der Stand ändert. 

Verfügbarkeit einer Datenbank mit Organisationen, die von der EU-Förderung 
ausgeschlossen sind (z. B. aufgrund einer Verurteilung wegen Betrug oder 
Korruption) und öffentliche Zugänglichkeit 

Zur Vermeidung des Missbrauchs von Fördermitteln liegt der Schwerpunkt auf Prävention 
durch ordnungsgemäße Anleitung und Kontrolle während der verschiedenen Abschnitte 
eines Projekts. Wenn Begünstigte unzutreffende und/oder unvollständige Daten liefern, 
besteht die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen und gegebenenfalls die Beihilfe 
zurückzufordern, und bei einem Betrugsverdacht können vom SIOD2 strafrechtliche Schritte 
eingeleitet werden. Die Agentschap SZW, die beim MinSZW angesiedelte Agentur mit 
Zuständigkeit für den ESF, hat Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und 
Fördermittelmissbrauch erarbeitet.3 Schwarze Listen für entsprechende Organisationen sind 
von Gesetzgeber nicht vorgesehen. 

 
1 ERDF: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm. 
2 Sociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD). 
3 M&O-beleid van het Agentschap SZW. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm
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A3.3 - Leistungsbewertung 

Einhaltung der ETI-Zielsetzung 

Die Einhaltung der ETI-Mindestanforderungen wird durchweg als formale Voraussetzung für 
die Erlangung einer Beihilfe angesehen und nicht in Zweifel gezogen. Die Qualität und der 
Umfang der gemachten Angaben hängen von der Kapazität und den Möglichkeiten zur 
Gestaltung der Website und den Bemühungen um Bürgernähe ab und nicht von der mehr 
oder weniger großen Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen. Man kann also von einem 
gemeinsamen und allgemein anerkannten Anliegen gesprochen werden. 
 

Technische Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen 

Die ETI-Daten werden dem für das jeweilige Programm verwendeten Begleitsystem 
entnommen. Die Datenbanken werden schrittweise vollständig automatisiert und 
zusammengeschaltet. Da, wo dies wegen technischer Inkompatibilität noch nicht möglich 
ist, werden die Daten manuell hochgeladen. 

Administrative Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen 

Es gibt keine verwaltungstechnischen Faktoren, die die Einhaltung der ETI-(Mindest-) 
Anforderungen behindern. Auf verschiedenen Ebenen wird jedoch darüber diskutiert, wie die 
verschiedenen OP für (potentielle) Fördermittelempfänger offener und zugänglicher 
gestaltet werden können. Das OP ON (Landsdeel Oost Nederland, 2007) enthält einige 
interessante Überlegungen zu Transparenzfragen. So wird festgestellt, dass die Erarbeitung 
eines Investitionsprogramms Zeit braucht und erfordert, dass sich die Beteiligten mit den 
Rechtsvorschriften der EU vertraut machen. Erstens unterscheiden sich die 
Rechtsvorschriften insofern, als einige Jahre nach Abschluss eines Projekts die 
durchführende Stelle noch immer nicht sicher sein kann, dass der finanzielle Beitrag 
bewilligt wird. Das sorgt für Unsicherheit und untergräbt das Vertrauen. Dies hatte zur 
Folge, dass sich (neue) Partner zurückgezogen haben, weil sie die Risiken oder den 
Verwaltungsaufwand scheuten. Ausgehend davon wäre es ratsam, größere Projekte nur im 
Rahmen von EFRE-Mainstream-Programmen durchzuführen. 
 
Zweitens zwingt die N+2-Regel die programmdurchführenden Stellen und das 
Programmsekretariat, Auszahlungen rechtzeitig vorzunehmen, was an sich ein positives 
Merkmal ist. Wenn andererseits jedoch aus nicht vorhersehbaren Gründen Verzögerungen 
eintreten, besteht die Gefahr, dass das Budget gesenkt wird, und es stellt sich die 
schwierige Frage, welche Seite für die Entschädigung aufzukommen hat. Das hat auch zur 
Folge, dass die Verwaltungsbehörde in Bezug auf Vorabzahlungen an die 
Projektdurchführenden vorsichtiger wird, was bei der Durchführung von Projekten zu 
Liquiditätsproblemen führen kann. Das Risiko geht damit von der Verwaltungsbehörde auf 
den Projektdurchführenden über, was gegen den Grundsatz der Förderung von Innovationen 
verstößt. 
 
Drittens können eine Änderung der Vorschriften auf einzelstaatlicher und europäischer 
Ebene während der Laufzeit von Projekten, Veränderungen in der Kofinanzierungspolitik 
eines Landes in der Vergangenheit und eine Neuauslegung der Vorschriften für öffentliche 
Ausschreibungsverfahren für die Teilnehmer entsprechender Programme enorme finanzielle 
Folgen haben. 
 
Viertens hatte die territoriale Aufteilung der verschiedenen Programme zur Folge, dass 
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einige Projekte zerstückelt werden mussten und in städtischen Gebieten einzelne Teile 
bisweilen aus unterschiedlichen Programmen finanziert wurden, was für Komplikationen in 
der Projektverwaltung sorgte. Für sowohl den ESF als auch den EFRE besteht ein 
ausgeprägter Bedarf nach Vereinfachung und Straffung der Verfahren. Angesichts 
komplizierter und sich überschneidender Kontrollen in der Rechnungsführung, der 
Verpflichtung, die Buchführungsunterlangen noch drei Jahre nach Beendigung des Projekts 
aufzubewahren, und dem stets vorhandenen Risiko, dass Subventionen, die im Nachhinein 
als nicht angemessen betrachtet werden, zurückgezahlt werden müssen, gilt die Einhaltung 
der Programmvorgaben als verwaltungstechnisch sehr umständlich. Als weitere Faktoren, 
die die potentielle Verwendung der Mittel beeinträchtigen, wurden genannt, dass Zahlungen 
ausschließlich nachträglich erfolgen und dass kein Fonds für Klein- und Sofortinvestitionen 
existiert. 
 

Politische oder kulturelle Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen 

Diesbezüglich wurde nur ein einziger Faktor erwähnt. Man war der Ansicht, dass sehr 
publizitätsträchtige und aufwendige Werbeaktionen kontraproduktiv sind und ein falsches 
Bild von entsprechenden EU-Programmen vermitteln. Man sprach sich für einen etwas 
zurückhaltenderen Ansatz aus. Die Zugänglichkeit von im Rahmen des ESF oder des EFRE 
geförderten Programmen hing nach Auskunft der Befragten nicht davon ab, wie stark diese 
propagiert wurden, sondern von der Komplexität der Verwaltungsverfahren, die dafür sorgt, 
dass die Nachfrage nach EU-Fördermitteln geringer ausfällt, als eigentlich zu erwarten wäre. 

Die Bedeutung von Partnerschaften für die Ergebnisse 

Das Thema Partnerschaften spielt bei der Darstellung der ETI-Mindestanforderungen auf 
Websites keine entscheidende Rolle. Zugleich wird aber anerkannt, dass im Rahmen des für 
alle Programme geltenden Konsultationsverfahrens das partnerschaftliche Vorgehen ein 
Kernelement bei der Programmgestaltung, der Auswahl der Begünstigten und der Erfassung 
der erzielten Fortschritte darstellt. Durch den partnerschaftlichen Ansatz wird die 
Einbeziehung der Interessengruppen in die Programmgestaltung sichergestellt und bei der 
Verwirklichung der gesetzten Ziele mehr Offenheit und Unterstützung erreicht. Man 
erwartet, dass eine breitgefächerte Zusammensetzung der Begleitausschüsse zu einer 
stärkeren Verbreitung der Informationen über die europäischen Programme und zu einer 
größeren Nachfrage nach Unterstützungsleistungen beiträgt. 
 
In einem vom niederländischen Städte- und Gemeindetag (VNG) und vom 
Koordinierungsausschuss für die Provinzen (IPO) in Vorbereitung auf die künftige 
Strukturfondsplanung erarbeiten Positionspapier (VNG-IPO, 2008) wurde der 
partnerschaftliche Ansatz begrüßt. Es hieß dort, dass er Sozial- und Wirtschaftspartner 
sowie zivilgesellschaftliche Partner aus den Regionen und Gemeinden zusammenführt 
(Governance). Es entstehen dadurch Partnerschaften, die auch für andere Programme von 
Belang sind. Die mehrjährige Anlage gewährleistet Kontinuität und schafft den nötigen 
Spielraum für einen ganzheitlichen und strukturierten Ansatz zur Problemlösung auf der 
dazu erforderlichen Handlungsebene (Subsidiaritätsprinzip). Auch kommt es durch die 
Mobilisierung anderer Fonds zu übergreifenden Effekten. 

Positive Faktoren oder Mechanismen, die die Einhaltung der ETI-Auflagen 
verbessern könnten bzw. verbessern 

In den vorstehenden Abschnitten wurde eine Reihe von Transparenzproblemen diskutiert, 
die über die (Mindest)-Datenanforderungen im Rahmen der ETI hinausgehen. Sie 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
94

beziehen sich auf Durchführungsverfahren und die Transparenz von Programmergebnissen. 
Die Verwaltungsbehörden verfolgen diesbezüglich folgende Ansätze: 
• Zusammenfassung von Begünstigten zu Clustern: Vorteile sind größere Gruppen und 

eine Vereinfachung der Verfahren. Die Zahl der Beteiligten, mit denen sich die 
Verwaltungsbehörde befassen muss, wird dadurch stark reduziert. Der Nachteil besteht 
darin, dass derartige Cluster als zwischengeschaltete Stellen fungieren und die 
Transparenz in Bezug die Endbegünstigten beeinträchtigen. 

• Eine erweiterte Datenerfassung zu den Merkmalen von (Kategorien von) Begünstigten 
soll zu mehr Transparenz bei den Programmergebnissen beitragen. Das trifft sowohl auf 
den ESF als auch den EFRE zu, wobei kritisch zu bemerken ist, dass derzeit die 
verwaltungstechnische Einhaltung von Vorschriften vor der Wirkung der Programme 
rangiert. 

• Aufgrund der Anzahl von Projektanträgen für die Mehrzahl der Schwerpunkte ist es 
schwierig, eine strenge und wettbewerbsfähige Auswahl auf qualitativer Grundlage zu 
treffen. Die Verwaltungsbehörden und Kommunikationsabteilungen bemühen sich 
intensiv um die Propagierung der zur Verfügung stehenden Fördermittel und bieten 
Unterstützung bei der Ausfüllung von Anträgen an. Es gelingt ihnen jedoch nicht immer, 
die Bedenken potentieller Begünstigter in Bezug auf die (vermeintliche) Komplexität der 
Einhaltung von Verwaltungsvorschriften auszuräumen. Das hatte zur Folge, dass im Falle 
des EFRE die Mehrzahl der Fördermittel an Provinzbehörden, größere Gemeinden und 
Organisationen der mittleren Ebene, die auf Vorschriften zur Vergabe von EU-
Fördermitteln spezialisiert sind, vergeben wurden, was zwar die Inanspruchnahme von 
Fördermitteln fördert, die Zugänglichkeit der Mittel jedoch einschränkt. Was Aktionen im 
Rahmen des ESF betrifft, so ist die Nachfrage nach Fördermitteln mit Ausnahme von 
Anfragen seitens der Kommunen recht gut. Das Interesse der Unternehmen an 
unterschiedlichen Fördermöglichkeiten ist beträchtlich. 

• Nach Ansicht der Beteiligten wären eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren, klare 
finanzielle Abläufe, eine Minimierung der finanziellen Risiken für die Begünstigten und 
ein einheitlicher Ansatz die wichtigsten Faktoren, die zur Verbesserung der Transparenz 
der Programme beitragen und bei potentiellen Begünstigten das Interesse an einer 
Teilnahme wecken könnten. Im VNG-IPO-Positionspapier (2008) wird diesbezüglich 
festgestellt, dass die weitere Vereinfachung der Verwaltung der Strukturfonds einen 
wichtigen Aspekt in der künftigen Programmplanung darstellt. Der Verwaltungsaufwand 
für dezentrale Behörden, Bildungsstätten und Unternehmen bei der Durchführung von 
Programmen wird als sehr hoch eingeschätzt. Das wirkt sich nachteilig auf das Interesse 
potentieller Begünstigter aus. Das Ziel, nur eine einzige Prüfung vorzunehmen, wird als 
Schritt in die richtige Richtung begrüßt. 

• In Befragungen kam zum Ausdruck, dass es für Aussagen darüber, ob der Einsatz ein 
und derselben bescheinigenden Stelle und Rechnungskontrollbehörde für alle 
Strukturfonds mehr Effizienz bewirkt, noch zu früh ist. 

• Bezüglich des EFRE-Programms wurde angedeutet, dass man künftig der Präsentation 
von Projektergebnissen und „bewährten Konzepten“ mehr Aufmerksamkeit schenken 
werde. Ferner ist die Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank und Webseite für 
diesen Zweck geplant. Der ESF beteiligt sich an dieser Diskussion und prüft die 
Teilnahme an dieser Initiative, sofern dies technisch möglich ist. Der ESF wird so wie bei 
früheren Programmen die Projektergebnisse ohnehin auf der eigenen Webseite 
veröffentlichen. 

• Die wichtigste Verbesserung zur Erhöhung der Wirksamkeit der Strukturfonds ist die 
Vereinfachung und Straffung von verwaltungstechnischen und finanziellen Abläufen und 
die Beseitigung der Gefahr, dass Begünstigte die Fördermittel im Nachhinein 
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zurückzahlen müssen. 
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http://agentschap.szw.nl, Tel.: 070 315 2050 & 06 531 200 29. 

• Stadtverwaltung Den Haag, Abteilung Stadtentwicklung, Johanna Westerdijkplein 1, 
2521 EN Den Haag, Ir. M.A. (Max) Jeleniewski, Bereichsleiter Innenstadt, 
max.jeleniewski@dso.denhaag.nl, Ph. 06-52485081. 

• Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, Tom Cornelissen, Leitender Projektmanager 
Ontwikkeling & Innovatie, www.oostnv.nl, 026-384 42 22. 

mailto:annemiek.wissink@vng.nl
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ANHANG 4 – FALLBEISPIEL POLEN 

A4.1 - Vorkehrungen für die Erfüllung der aus der ETI im Bereich der 
Strukturförderung resultierenden Verpflichtungen 

Rechtliche / administrative Vorkehrungen auf nationaler Ebene bezüglich der 
Transparenz öffentlicher Ausgaben, Datenschutzbestimmungen und die potentielle 
Verbindung zur ETI 

Der rechtliche Rahmen für die Transparenz von Daten wird im weiteren Sinne vom Gesetz 
über den Schutz personenbezogener Daten von September 2001 vorgegeben. Darin wird die 
Frage der Strukturfonds und deren Begünstigten nicht direkt angesprochen; es heißt dort 
aber, dass die Namen einzelner Empfänger staatlicher Beihilfen offengelegt werden können. 
Damit wurde eine klare Grundlage für die Transparenz bei der Veröffentlichung von 
Angaben über Strukturfondsbegünstigte geschaffen. 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist das Gesetz zur Gestaltung der 
Förderpolitik. Dabei fällt auf, dass das Grünbuch über die ETI und das Gesetz zur Gestaltung 
der Förderpolitik von Dezember 2006 fast gleichzeitig veröffentlicht wurden. Das Gesetz 
sieht detailliertere Vorschriften im Bereich der Transparenz von Zuschüssen vor, die in Form 
von Fördermitteln aus den Strukturfonds gewährt werden, und beschreibt das System und 
die Zuständigkeiten einzelner Institutionen, die an deren Durchführung beteiligt sind. Mit 
diesem Gesetz wird zudem eine Berufungsstelle geschaffen, bei der Einspruch gegen 
formelle und sachbezogene Aspekte der Bewertung einzelner Vorhaben eingelegt werden 
kann. Diese Regelungen stießen bei den Empfängern von Fördermitteln aus den 
Strukturfonds auf ein positives Echo. 
 

Spezielle institutionelle Vorkehrungen zur Erfüllung der ETI-Auflagen in 
Verbindung mit Strukturprogrammen 

Für die Erfüllung der ETI-Auflagen ist die Verwaltungsstelle der operationellen Programme 
zuständig. Laut Gesetz zur Gestaltung der Förderpolitik übernimmt das Ministerium für 
regionale Entwicklung die Rolle der einheitlichen Verwaltungsbehörde für sämtliche 
operationellen Programme. Das Gesetz bestimmt auch die zwischengeschaltete Stelle und 
die Durchführungsbehörde für jedes operationelle Programm. Im Falle des ESF bestand das 
operationelle Programm aus zwei Komponenten: einer nationalen und einer regionalen. Im 
Falle der letztgenannten übernimmt die Regionalregierung – die Marschallämter und deren 
spezielle Abteilungen – die Rolle der zwischengeschalteten Stelle. Die 
Durchführungsbehörde wird von der Regionalregierung bestimmt; im Allgemeinen handelt 
es sich dabei um die regionalen Arbeitsämter, ESF-Abteilungen der Marschallämter u. a. Auf 
nationaler Ebene ist gewöhnlich ein bestimmtes Ministerium für spezielle Aufgaben des 
Programms zuständig. 
 
Mehrere andere operationelle Programme – wie „Infrastruktur und Umwelt“ sowie 
„Innovative Wirtschaft“ – werden aus zwei Quellen kofinanziert: dem Kohäsionsfonds und 
dem EFRE. Die Aufsicht führt das Ministerium für regionale Entwicklung mit Unterstützung 
eines speziell für den Inhalt des jeweiligen Programms verantwortlichen Ministeriums. 
Regionale operationelle Programme werden ausschließlich aus dem EFRE gefördert. Es gibt 
17 regionale operationelle Programme, die von den einzelnen Regionen (16 
Wojewodschaften) durchgeführt werden. Das zusätzliche operationelle Programm betrifft die 
Entwicklung Ostpolens und wird gemeinsam von fünf der ärmsten ostpolnischen 
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Regionen durchgeführt. Die regionalen operationellen Programme werden von den einzelnen 
Regionalregierungen umgesetzt, nachdem sie die Finanzierung mit der Zentralregierung 
vereinbart haben. 
 
Das Ministerium für regionale Entwicklung trägt als Verwaltungsstelle über seine Abteilung 
für die Koordinierung der Durchführung der Strukturfonds sowohl für den ESF als auch den 
EFRE die volle Verantwortung für die Umsetzung der ETI. Ziel ist dabei eine möglichst 
flächendeckende Verbreitung von aktuellen und zuverlässigen Informationen, auf die 
gleichberechtigt zugegriffen werden kann. Die Mindestanforderungen der Strategie 
bestimmen sich gemäß EG-VO 1828/2006. Darin sind auch die wichtigen Aufgaben 
vorgesehen, die von den entsprechenden Begleitausschüssen und Vertretern der Sozial- und 
Wirtschaftspartner wahrzunehmen sind. Auf nationaler Ebene existiert eine Abteilung, die 
für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Ihre Kontaktdaten sind auf der 
Webseite jeder Verwaltungsstelle zu finden, und ihre Aufgabe besteht darin, Begünstigte 
und potentielle Begünstige in jeweils einem bestimmten Bereich zu informieren. Die Liste 
der Abteilungen wird regelmäßig aktualisiert. 
 
Das Ministerium für regionale Entwicklung trägt die alleinige Verantwortung für die 
Verwaltung der Daten der operationellen Programme. Für die Koordinierung des 
Kohäsionsfonds ist die Abteilung für die Koordinierung der Durchführung der Strukturfonds 
zuständig. Die Abteilung verfügt über ein Ressort für die Verwaltung und Prüfung von IT-
Systemen, das für die Verwaltung der Datenbank des nationalen Informationssystems 
(SIMIK) zuständig ist. Die Verantwortung für die Erarbeitung der Kommunikationspläne hat 
die Abteilung für Information, Öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung. Innerhalb dieser 
Abteilung gibt es ein Ressort für die Koordinierung von Informationen sowie für die 
Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Sie sind zuständig für Aufgaben, die 
aus den ETI-Auflagen resultieren, für die Gestaltung der Politik nach den Grundsätzen der 
Transparenz sowie gleichberechtigten Zugang und die Zuverlässigkeit von Informationen 
über die Strukturfonds. Ein spezielles Forum oder eine spezielle Plattform für die 
Abstimmung von ETI-Aspekten zwischen ESF und EFRE gibt es nicht, da das Ministerium für 
regionale Entwicklung beide Fonds verwaltet und sich um eine ausgewogene Behandlung 
bemüht. 
 
Im Rahmen des im November 2008 gebildeten INFORM-Netzwerks leitete das polnische 
Ministerium für regionale Entwicklung eine Informationskampagne ein, mit der über eine 
neue Webseite – die eine umfassende Informationsquelle für die Öffentlichkeit darstellt1 - 
auf nützliche Informationsquellen für potentielle Fördermittelempfänger verwiesen werden 
soll. Die Webseite enthält sämtliche Informationen für die Verwaltung und Durchführung 
europäischer Fonds im Zeitraum 2007-2013. Derartige Informationszentren, die sämtliche 
Leistungen unter einem Dach anbieten, werden derzeit in ganz Polen eingerichtet. Die 
Informationskampagne umfasste Fernseh- und Hörfunkspots, in denen die Öffentlichkeit 
über die neue Webseite und die Informationszentren informiert wurde, sowie Ende 2008 
eine Außenwerbekampagne in 51 polnischen Städten. 
 
Auf nationaler Ebene existiert ein einheitliches Dokument mit dem Titel 
„Kommunikationsstrategie für europäische Fonds“, das konkrete und detaillierte 
Informationen für alle an der Inanspruchnahme der Strukturfonds beteiligten Institutionen 
und Begünstigten enthält. Es erstreckt sich auf nationale und regionale operationelle 
Programme. Die Regelungen zur Informationspolitik über die Strukturfonds umfassen die 
entsprechenden Bestimmungen des Ministeriums für regionale Entwicklung über die 
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Kommunikationspläne für die jeweiligen Programme und auf operationeller Ebene die 
Jahrespläne für Aktivitäten im Bereich der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Kommunikationspläne für die Programme müssen folgende Elemente aufweisen: 
• Gesamtziel und spezifische Ziele; 
• Kernaussagen, Zielgruppen; 
• allgemeine Beschreibung der geplanten Informationen; 
• Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Schulung sowie zu erwartende 

Resultate; 
• Aufschlüsselung der Aufgaben nach Verwaltungsbehörde, zwischengeschalteter Stelle 

und Durchführungsbehörde; 
• Zeitplan der Aktionen und veranschlagte Mittel, aufgeschlüsselt nach Jahren. 
 
Ferner sollten die Pläne auch Informationen enthalten über die interne Kommunikation, die 
Schulungspolitik, Formen der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs, Arten der 
Kontakte mit Zielgruppen einschließlich von Medien, Sozial- und Wirtschaftspartnern, 
politischen Entscheidungsträgern, meinungsbildenden Gremien und Einzelbegünstigten, 
Überwachungsmethoden und Kriterien für die Evaluierung der ergriffenen Maßnahmen und 
ihrer Wirkungen – z. B. Überzeugungsarbeit, Zustimmung, Nutzen, Zusammenarbeit. All 
diese Anforderungen finden sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene in allen 
operationellen Programmen umfassende Berücksichtigung. 
 

Konsultationsprozess in Verbindung mit der Erfüllung der ETI-Auflagen 

Die Transparenzanforderungen in diesem Bereich stellen auf mehr Offenheit bei den 
Programmen ab. Das Ziel besteht in einer besseren Beteiligung der Bürger am 
Entscheidungsprozess. Konsultationen im Zusammenhang mit der Erfüllung der ETI-
Grundsätze finden im Stadium der Erarbeitung und Durchführung der operationellen 
Programme statt. Im Zuge der Planung der von den Strukturfonds kofinanzierten 
Fördermaßnahmen wurden vom Ministerium für regionale Entwicklung umfassende 
Konsultationen über das mit dem Europäischen Sozialfonds finanzierte operationelle 
Programm „Humankapital“ in die Wege geleitet. 
 
Die Anhörungen und Konsultationen dauerten vom März bis zum September 2006. Vertreter 
von nichtstaatlichen Organisationen, Beratungsfirmen und anderen potentiellen 
Begünstigten des Programms nahmen daran teil. Bei diesen Zusammenkünften wurden die 
Teilnehmer aufgefordert, inhaltliche Änderungen und/oder Korrekturen am Programm 
vorzuschlagen. Anfragen, Bedenken und Anträge konnten auch per E-Mail direkt an 
Mitarbeiter des Ministeriums für regionale Entwicklung gerichtet werden. Von der 
thematischen Bandbreite und vom Umfang her war dies die bisher größte 
Informationskampagne, die den Strukturfonds galt, doch stieß sie stellenweise auch auf 
heftige Kritik. Der erste Punkt betraf den Top-Down-Ansatz, der zum Teil als zu schwerfällig 
angesehen wurde, und der zweite die Art der Informationsübermittlung, die vielfach über 
Beamte erfolgte. Der Grundgedanke der Konsultation wurde aber nie in Zweifel gezogen. 
Bleibt zu hoffen, dass auch künftig öffentliche Konsultationen zu diesen Fragen stattfinden 
werden. 
 
Nicht ganz so transparent waren die Konsultationen zu den regionalen operationellen 
Programmen. Sie bestanden gewöhnlich in Diskussionen zwischen Technokraten und 

 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/mstates_en.cfm?nmenu=9. 
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Politikern, die dann in Verhandlungen mit der Europäischen Kommission und 
entsprechenden Beschlüssen mündeten. Dies wurde von Existenzgründern und anderen 
Empfängern von Beihilfen im Rahmen der regionalen operationellen Programme kritisiert, 
die auf die Diskrepanz zwischen den vorgeschlagenen Lösungen und den derzeitigen 
Rahmenbedingungen für die regionale und lokale Wirtschaft hinwiesen. Diese Vorwürfe 
könnten sich als begründet erweisen, besonders angesichts der Probleme mit der 
Ausschöpfung der Strukturfonds, die ein Jahr nach Beginn des Programmplanungszeitraums 
immer akuter werden. Das Problem betrifft auch das operationelle Programm 
„Humankapital“, bei dem ein erhebliches Missverhältnis zwischen den Budgets der einzelnen 
Komponenten und dem tatsächlichen Interesse an der Beantragung von Fördermitteln 
besteht. In der Regel übersteigt das Interesse der potentiellen Begünstigten die finanziellen 
Möglichkeiten des Programms, aber in vielen Fällen war es genau umgekehrt. Die oben 
geschilderten Probleme lassen den Schluss zu, dass die Art der Konsultation über Form und 
Inhalt der aus den Strukturfonds kofinanzierten Programme eine Reihe von Änderungen und 
Korrekturen erfordert. 
 

Technische Vorkehrungen für die Verwendung der Daten, die über die 
Begleitsysteme der operationellen Programme für ETI-Zwecke bereitgestellt 
werden 

Die Datenbanken für die Begünstigten der Strukturfonds sind in Polen mit dem vom 
Finanzministerium unterhaltenen nationalen Informationssystem SIMIK verknüpft. Das 
SIMIK wurde zum Zeitpunkt des polnischen Beitritts zur Europäischen Union eingerichtet 
und in das Informationssystem für die Strukturfondsmittel einbezogen. Ursprünglich ging es 
bei SIMIK darum, die Überwachung bestimmter Projekte in jedem Abschnitt der 
Durchführung zu erleichtern – von der Einreichung des Antrags bis zur abschließenden 
finanziellen und materiellen Abwicklung. Das Ziel des nationalen Informationssystems SIMIK 
besteht für den Zeitraum 2007–2013 darin zu gewährleisten, dass die Basisdaten für die 
aus EU-Mitteln kofinanzierten operationellen Programme in einer Weise erfasst und 
aggregiert werden können, die in Umfang und Format den Anforderungen der für diesen 
Zeitraum beschlossenen Gemeinschaftsvorschriften entspricht, und den aktuellen Prozess 
der Verwaltung und Überwachung im Bereich der aus den Strukturfonds und dem 
Kohäsionsfonds kofinanzierten Programme zu unterstützen. 
 
Das webgestützte nationale Informationssystem für 2007–2013 enthält ein Mindestmaß an 
Informationen gemäß den EU-Vorschriften und beruht auf den Erfahrungen, die im 
Programmplanungszeitraum 2004-2006 im Hinblick auf die Überwachung der Verwendung 
von EU-Fördermitteln auf nationaler Ebene gemacht wurden.1 Das System erstreckt sich auf 
den Lebenszyklus des Projekts (d. h. von den Anträgen bis zu den Auszahlungen), die 
Unterstützung des Begleitprozesses dank einer Reihe von in das System integrierten 
standardisierten Berichten, ein Modul für die Ausgabenaufstellung und ein Register für die 
Projektbelastung. Die Datenbank wurde zuletzt im Dezember 2008 aktualisiert, aber sie 
kann wohl kaum als ein Instrument angesehen werden, das den Zielen des SIMIK wirklich 
gerecht wird – sei es bei den Mitarbeitern der Agenturen, die die Mittel verwalten, als auch 
bei den Bürgern ganz allgemein. Die Datenbank in PDF-Format kann auf der Webseite des 
Ministeriums für regionale Entwicklung, das für die Verwaltung der Strukturfonds zuständig 
ist, eingesehen werden. Dort finden sich auch Links zu den fondsspezifischen Webseiten des 
Ministeriums. 
 

 
1 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/KSI/. 
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Maßnahmen zur Gewährleistung der Genauigkeit der bereitgestellten Daten 
(Zertifizierungs- und Validierungsverfahren) 

Den Informationen auf der Webseite des Ministeriums für regionale Entwicklung zufolge 
stammen sämtliche Informationen vom System SIMIK, das für den 
Programmplanungszeitraum 2007-2013 einsatzbereit sein soll. Bei voll automatisierten 
Prozessen ist die Gefahr von menschlichen Fehlleistungen recht gering, während sie im Falle 
der manuellen Eingabe wesentlich größer ist. Da das Ministerium keine detaillierten 
Informationen über den Betrieb des Systems bereitgestellt hat und offenbar auch mit einer 
Reihe von Datenbanken arbeitet, die für andere Zwecke eingerichtet wurden, ist unklar, ob 
die für unsere Analyse zur Verfügung gestellten Daten auch genau sind. 

A4.2 - Erfüllung der ETI-Auflagen durch das betreffende Land 

Statistisches System und Einträge 

Gemäß der Durchführungsverordnung für die Strukturfonds im Zeitraum 2007-2013 
(Verordnung (EG) Nr. 1828/2006) ist von der Verwaltungsstelle eine Liste der direkten 
Begünstigten zu veröffentlichen. Das polnische Ministerium für regionale Entwicklung erfüllt 
diese Auflage, und die bereitgestellten Informationen enthalten die erforderlichen Angaben, 
deren Einheitlichkeit allerdings sehr zu wünschen übrig lässt. Generell umfassen die 
bereitgestellten Informationen den Namen des Begünstigten, die Bezeichnung des 
Vorhabens und die Höhe der für das Vorhaben veranschlagten öffentlichen Mittel. 
 

Bewertung der durch die ETI bereitgestellten Informationen 

In Polen werden die Informationen über die Begünstigten aller Strukturfonds auf der 
Webseite des Ministeriums für regionale Entwicklung publik gemacht. Wesentliche 
Informationen mit den Angaben der Begünstigten werden manuell im PDF-Format ins 
Internet gestellt, was zur Folge hat, dass die Datenbank nicht durchsuchbar ist. Die 
Datenbank mit den Begünstigten der Strukturfonds muss zunächst heruntergeladen und 
dann in Adobe Acrobat geöffnet werden. Die Daten sind elementar, einfach und umfassend. 
Zudem werden mehrere Links zu den Datenbanken auf anderen Webseiten angeboten. 
Gewöhnlich handelt es sich dabei um Webseiten im Bereich der regionalen Entwicklung und 
deren Bestandteile, die die Durchführung der Strukturfonds in einer bestimmten Region 
betreffen. Ferner leiten auch Links auf den Webseiten von öffentlichen Partnern anderer 
Institutionen, von Geschäftspartnern oder von nichtstaatlichen Organisationen den Nutzer 
zu den Daten auf der Webseite des Ministeriums1. 
 
In einigen Fällen befindet sich die Datenbank auf einem Hostserver und verfügt über keinen 
Link zu einer externen Website. 
 
Es ist vorgesehen, die Datenbank vierteljährlich zu aktualisieren, und all jenen, die mit 
dieser Art von Software vertraut sind, dürfte es nicht schwerfallen, eine aktualisierte 
Fassung der Datei zu finden. 
Neben diesen obligatorischen Maßnahmen muss noch ein innovatives Instrument erwähnt 
werden, das das Ministerium für regionale Entwicklung entwickelt hat und als separaten 
Dienst anbietet. Dabei handelt es sich um eine Karte der von der Europäischen Union 
vergebenen Fördermittel2, die über einen Link auf der Hauptwebseite zugänglich ist. Derzeit 

 
1 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/Lista+Beneficjentow+Funduszy+Europejskich/. 
2 http://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl/. 
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gibt dieser Dienst Auskunft über ausgewählte Projekte, die in Polen durchgeführt und im 
Rahmen der Strukturfonds kofinanziert werden. Die Karte erfasst über 91 000 Projekte. Die 
Beschreibungen in der Projektgalerie enthalten umfangreiche Informationen und können 
von denjenigen, die die Beantragung von EU-Fördermitteln in Betracht ziehen, als Anregung 
genutzt werden. Das Modul der Projektliste enthält jedes Projekt, das derzeit im laufenden 
Programmplanungszeitraum in Polen durchgeführt wird (Stand: September 2008). Das 
deutet darauf hin, dass die Liste nicht in gleicher Weise wie die erwähnte PDF-Datenbank 
aktualisiert wird. Das interessanteste Modul – Statistik und Vergleiche – ermöglicht dem 
Nutzer das Aggregieren und Berechnen numerischer Daten und deren Darstellung zu 
verschiedenen statistischen Zwecken. Die Karte ist in vollem Umfang interaktiv und nach 
Regionen und Fonds durchsuchbar. Sie erstreckt sich auf sämtliche Strukturfonds und den 
Kohäsionsfonds sowie alle operationellen Programme. 
 
Derartige Analysen können auf regionaler Ebene vorgenommen werden, aber auf lokaler 
Ebene ist das noch nicht möglich. Die finanziellen Angaben zu den Projekten stammen aus 
der Datenbank des Ministeriums, so dass der Nutzer den Nationalen Strategischen 
Rahmenplan und den Nationalen Entwicklungsplan verfolgen kann. Die Kartendatenbank ist 
zweifellos ein innovatives und einfaches Instrument, um auf recht detaillierte Daten – d. h. 
zu jedem bewilligten Projekt, dessen Zweck und Ziel, Höhe der öffentlichen Mittel, EU-
Beitrag, Zeitrahmen – sowie umfassende Informationen zu verschiedenen Aspekten der 
Durchführung der Strukturfonds zuzugreifen. Sie bietet einen ansprechenden, klaren und 
knapp gefassten Überblick über die Inanspruchnahme der Strukturfonds. 
 
Ähnliche Kartendatenbanken wurden – bereits im vorangegangenen 
Programmplanungszeitraum – von Regionalverwaltungen entwickelt und nach lokaler und 
sublokaler Ebene aufgeschlüsselt. Im Falle der Strukturfonds werden die 
Mindestdatenanforderungen der ETI – auch ohne die Karte der EU-Fördermittel – im 
Allgemeinen erfüllt. Die Datenbank umfasst den Namen des Begünstigten, den Projekttitel, 
den EU-Beitrag zum Budget, das Vertragsdatum sowie die Bezeichnung des Programms und 
des Vorhabens. Umfassendere Informationen sind auf der Karte der EU-Fördermittel zu 
finden, und zwar weist die Projektliste auch das Gesamtbudget des Projekts sowie den 
Beitrag der EU aus. Die Projektgalerie enthält noch wesentlich ausführlichere Informationen. 
Dazu zählen kurze Projektbeschreibungen, Informationen über die Ergebnisse und 
Wirkungen und bisweilen auch multimediale Präsentationen von Projekten. Auf regionaler 
Ebene enthalten die Ranglisten bewilligter Projekte in den meisten Wojewodschaften die 
Punktzahlen, die einzelne Anträge erzielt haben. Dieses Vorgehen geht auf die Zeit 
unmittelbar vor dem polnischen EU-Beitritt zurück, als Projekte im Rahmen der 
sogenannten Heranführungshilfe realisiert wurden. Diese Funktionen stehen in den auf 
nationaler Ebene aggregierten Listen der Fördermittelempfänger allerdings nicht zur 
Verfügung, und die erreichten Punktzahlen sind nicht enthalten. 
 
Die Strukturfonds-Datenbank bietet in ihrer obligatorischen Form grundlegende und 
notwendige Informationen über die Beihilfeempfänger. Die Dateien sind leicht zu finden, 
obwohl sie deutlicher positioniert werden sollten. Die Übersichten sind klar und offenbar 
auch genau. Die Daten lassen sich allerdings nicht problemlos aggregieren und bieten 
bisweilen bruchstückhafte Einzelinformationen über die Verwendung der 
Strukturfondsmittel. Detailliertere, ansprechendere und eindeutigere Analysen analog zu der 
vorstehend erwähnten Karte wären im Hinblick auf die Aggregation der Daten eine 
ausgezeichnete Idee, aber dies erfordert in Bezug auf Vollständigkeit, Genauigkeit und 
Aktualität noch einen beträchtlichen Arbeitsaufwand. 
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Obwohl die Datenbank zuverlässig ist, was die Genauigkeit der aggregierten Daten betrifft, 
bedarf es noch erheblicher Anstrengungen, bis sie als nutzerfreundlich bezeichnet, nach 
verschiedenen Kriterien durchsucht und regelmäßig aktualisiert werden kann. 
 

Verfügbarkeit einer Datenbank mit Organisationen, die von der EU-Förderung 
ausgeschlossen sind, und öffentliche Zugänglichkeit 

Gemäß dem Ende 2005 verabschiedeten Gesetz über öffentliche Finanzen sind Empfänger 
von EU-Fördermitteln, die diese unangemessen verwendet und damit die vollständige 
Abwicklung eines Projekts verhindert haben, von der Teilnahme an Ausschreibungen im 
Rahmen der EU-Programme ausgeschlossen. Der Ausschluss beginnt an dem Tag, an dem 
der Beschluss über den Ausschluss in Kraft tritt, und endet drei Jahre nach Rückzahlung der 
unangemessen verwendeten Fördermittel. Diese Bestimmung kommt bei lokalen 
Gebietskörperschaften nicht zur Anwendung. 
 
Die Frage, wie und durch wen das Register der ausgeschlossenen Begünstigten geführt 
wird, ist nach wie vor offen. Im Falle einiger Programme ist noch immer unklar, welche 
Einrichtung (Verwaltungsbehörde, zwischengeschaltete Stelle, Durchführungsbehörde) für 
das Führen eines solchen Registers zuständig ist. In anderen Fällen, wie den Programmen, 
für die Regionalregierungen zuständig sind, werden derartige Register geführt. Da die 
Projektprüfung im laufenden Programmplanungszeitraum jedoch noch nicht begonnen hat, 
sind auch noch keine Begünstigten darin verzeichnet. 
 
Neben den üblichen rechtlichen Schritten, die gegen unehrliche Begünstigte eingeleitet 
werden können, gibt es in Fällen des Verdachts auf Betrug und Missbrauch der zur 
Gewährleistung einer zuverlässigen Projektabwicklung hinterlegten Beträge kein konkretes 
Verfahren zur Veröffentlichung der Namen von solchen Begünstigten. Es gibt keine 
rechtlichen Maßnahmen, die die Veröffentlichung einer solchen schwarzen Liste gestatten 
würden. Bisher wurden keine unabhängigen Aktivitäten in diesem Bereich festgestellt, im 
Gegensatz beispielsweise zu säumigen Schuldnern, deren Namen auf privaten Webseiten 
veröffentlicht werden. Aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, dass ein derartiges 
Instrument in absehbarer Zukunft zum Einsatz kommt. 
 

A4.3 – Leistungsbewertung  

Einhaltung der ETI-Zielsetzung des untersuchten Landes 

Von allen interessierten Einrichtungen wird die Einhaltung der ETI-Mindestanforderungen als 
formale Voraussetzung für die Erlangung einer Beihilfe angesehen und nicht in Zweifel 
gezogen. Die Qualität und der Umfang der gemachten Angaben hängen von der Kapazität 
und den Möglichkeiten zur Gestaltung der Website ab. Die Bereitstellung der Daten bereitet 
keine Probleme, so dass von einem gemeinsamen und allgemein anerkannten Anliegen 
gesprochen werden kann. 

Technische Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen 

Die ETI-Daten werden direkt dem oben genannten System SIMIK entnommen, das für alle 
Struktur- und Kohäsionsfonds zum Einsatz kommt. Angesichts der schrittweisen Umsetzung 
und der Automatisierung seiner Einführung ist nur schwer absehbar, ob immer mehr 
Informationen öffentlich zugänglich gemacht und leichter aufzufinden sein werden. 
Andererseits wurde eine Reihe regionaler und lokaler Initiativen ergriffen, die nicht 
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notwendigerweise mit dem nationalen System kompatibel sind, was sich wiederum positiv 
auf die Transparenz bei der Inanspruchnahme von EU-Fördermitteln auswirken dürfte. 

Administrative Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen 

Der Zugriff auf das Dateneingabesystem, der den befugten Mitarbeitern von Einrichtungen 
gewährt wird, die an der Durchführung der Strukturfonds in Polen beteiligt sind, steht 
bisweilen im Widerspruch zum Recht auf Zugang zu Daten, die nicht durch das Gesetz über 
den Zugang zu Informationen oder andere Rechtsvorschriften geschützt werden, auf das 
alle Bürger Anspruch haben. Offiziell wurde das System 2008 in Betrieb genommen. Bisher 
ist diese Datenbank nur in Form einer nationalen Liste von aus den Strukturfonds 
geförderten Projekten in Erscheinung getreten, die das von den entsprechenden Regelungen 
geforderte Mindestmaß an Informationen enthält, einschließlich des Namens des 
Begünstigten, der Projektbezeichnung, des gewährten Betrages und des Programms, in 
dessen Rahmen die Mittel gewährt wurden, wie das operationelle Programm 
„Humankapital“, das OP „Innovative Wirtschaft“, regionale operationelle Programme usw. 
 

Politische oder kulturelle Hemmnisse für die Einhaltung der ETI-Auflagen  

Dabei sollte erwähnt werden, dass einige der für den Programmplanungszeitraum 2007-
2013 geltenden Regelungen auf beträchtliche Ablehnung gestoßen sind. Am heftigsten 
kritisiert wurden Bestimmungen, die Dritten, die nicht am Prozess der Evaluierung oder 
Bezuschussung beteiligt sind, das Recht auf Zugang zu einem eingereichten Projekt 
gewähren. Begünstigte verwiesen auf die Notwendigkeit, die mit einzelnen Projekten 
verbundenen geistigen Eigentumsrechte zu schützen sowie geistigen Diebstahl zu 
verhindern. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass nicht nur bei den durchführenden 
Einrichtungen, sondern auch bei den potentiellen Beihilfeempfängern selbst die Furcht vor 
einem Bekanntwerden des Inhalts sämtlicher mit der Beantragung von EU-Fördermitteln im 
Zusammenhang stehenden Unterlagen nach wie vor tief verwurzelt ist. Man könnte sogar 
behaupten, dass sich das öffentliche Misstrauen gegenüber den Institutionen auch im 
Vertrauen der Bürger untereinander widerspiegelt. Folglich dürfte es sich als äußerst 
schwierig erweisen, den öffentlichen Zugang zu sämtlichen Unterlagen praktisch 
durchzusetzen. 
 
Es sollte betont werden, dass zwar in Polen kaum öffentlich auf die ETI-Bestimmungen 
verwiesen wird, sich die Wirkung der Initiative aber dennoch an der Art und Weise, in der 
die Strukturfonds auf regionaler Ebene durchgeführt werden und in der darüber informiert 
wird, ablesen lässt. Die Transparenz bei der Verwendung von Strukturfondsmitteln kommt 
in erster Linie in der Veröffentlichung von Ranglisten der Projekte, für die entsprechende 
Mittel bewilligt wurden, zum Ausdruck. Die Verfahren der zwischengeschalteten Stellen und 
der Durchführungsbehörden sehen vor, dass die Ausschreibung mit der Veröffentlichung der 
erfolgreichen Anträge auf ihrer Webseite endet. Doch die Verfahren für die formale und 
inhaltliche Evaluierung ließen einen Einspruch gegen die Evaluierung oder den gewährten 
Betrag nicht zu – die Budgetverhandlungen, die Gegenstand der Evaluierung waren, 
bestanden lediglich darin, den vorgeschlagenen Kürzungen des Projektbudgets 
zuzustimmen. Ein weiteres umstrittenes Element bei der Vergabe von Fördermitteln war die 
Anonymität derjenigen, die die Beurteilung der Anträge vornehmen. Aus Gründen der 
Transparenz erscheint es gerechtfertigt, die persönlichen Daten jener, die die Anträge 
bewerten, zu veröffentlichen. Andererseits könnte eine solche Offenlegung deren 
Unabhängigkeit insofern untergraben, als dadurch Möglichkeiten entstehen könnten, die 
Projektbewerter unter Druck zu setzen und zu beeinflussen. 
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Die Bedeutung der Partnerschaft für die Ergebnisse 

Besonders augenscheinlich war das partnerschaftliche Vorgehen bei der inhaltlichen 
Gestaltung der operationellen Programme, vor allem des operationellen Programms 
„Humankapital“. Gegenwärtig überprüfen die Vertreter einer Reihe von Wirtschafts- und 
Sozialpartnern im Rahmen verschiedener Begleitausschüsse die Fortschritte der von der EU 
geförderten Projekte. Die tatsächliche Macht derartiger Gremien und deren Einfluss auf die 
Politikgestaltung und -umsetzung hängen von der Stärke der Zivilgesellschaft des jeweiligen 
Landes ab. Die Diskussion über die Durchführung der ETI in Polen berechtigt zu der 
Schlussfolgerung, dass die Initiative nicht einheitlich und umfassend umgesetzt wurde. 
Einige ihrer Bestimmungen kamen lediglich auf zentraler Ebene zum Tragen, während auf 
regionaler Ebene kaum etwas von ihnen zu spüren ist. Folglich gibt die Europäische 
Transparenzinitiative, was ihre regionalen und lokalen Aspekte betrifft, Anlass zu Zweifel. In 
seiner Stellungnahme zur ETI brachte der Ausschuss der Regionen seine generelle 
Befriedigung über den Umfang der angegangenen Probleme zum Ausdruck, bedauerte 
jedoch, dass sich diese Feststellung nicht auf die regionale und lokale Dimension erstreckt. 
Der Ausschuss der Regionen hebt hervor, dass die EU eine Partnerschaft von Institutionen 
auf mehreren Ebenen darstellt, bei der die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf 
einzelstaatlicher und europäischer Ebene in die europäische Politikgestaltung einbezogen 
werden. Nach seiner Ansicht gilt es erneut darauf hinzuweisen, dass zwischen einer 
Konsultation der EU-Institutionen mit den gewählten regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften einerseits und den spezielle Interessen vertretenden Lobby-
Organisationen andererseits zu unterscheiden ist. Diese Überlegungen fließen in die 
Umsetzung der ETI-Auflagen auf regionaler Ebene und den darunter liegenden Ebenen 
staatlichen Handelns ein. 
 

Positive Faktoren oder Mechanismen, die die Einhaltung der ETI-Auflagen 
verbessern könnten bzw. verbessern 

Es wird damit gerechnet, dass die im Rahmen der operationellen Programme realisierten 
Projekte als Modell für andere potentielle Begünstigte dienen können. Wenn die 
vorhandenen Datenbanken optimiert werden, wird dies die Gestaltung und ordnungsgemäße 
Umsetzung von Projekten sehr erleichtern. Eine erweiterte Erfassung von Daten zu den 
Merkmalen einzelner Projekte dürfte auch zu mehr Transparenz bei den 
Programmergebnissen und -auswirkungen beitragen. Dadurch lassen sich auch die 
Hemmnisse für den Zugang zu den Fonds beseitigen, der ansonsten großen fachkundigen 
Organisationen und Firmen vorbehalten bleibt, die sich in den für die Strukturfonds 
geltenden EU-Verfahren, Regelungen und Grundsätzen auskennen und dieses Wissen 
nutzen. Einfache und klare Vorschriften für die Finanzierung und ein einheitliches 
Herangehen an den Geltungsbereich der Programme wird für ein stärkeres Interesse an den 
Programmen im Rahmen der Strukturfonds sorgen. 
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