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Auswirkungen der geltenden 
Rechtsvorschriften auf die 
Kosteneffizienz und die 
Qualitätskontrolle bei den Ausgaben für 
die Kohäsionspolitik – die Rolle von 
Leistungsprüfungen, Abschlussbericht 

Zusammenfassung 

Diese Analyse wurde in der Zeit von Dezember 2010 bis August 2011 für 
den Ausschuss für Haushaltskontrolle des Europäischen Parlaments 
erstellt. 

 

Ziele und Ansatz 

Diese Studie befasst sich mit den Vorkehrungen für die 
Rechnungsprüfung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds mit einem 
Schwerpunkt auf den folgenden Punkten: 

 Verantwortlichkeiten für die Rechnungsprüfung und die Abstimmung 
zwischen unterschiedlichen Prüfungsebenen; 

 Ansatz der Rechnungsprüfung – Balance zwischen der Prüfung der 
Einhaltung (von Bestimmungen und formalen Anforderungen) und der 
Leistungsprüfung (Zielerreichung); 

 Prüfungsergebnisse in Bezug auf Effizienz, Wirksamkeit, Wirkungsgrad und 
Nachhaltigkeit der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds; 

 Prüfungskosten: Wie hoch sind die Kosten und sind sie angesichts des 
Nutzens der Rechungsprüfungen gerechtfertigt? 

 

Letztendlich sollen mit dieser Studie Möglichkeiten erkundet werden, die 

Rechnungsprüfung der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds zu 

verbessern, vor allem durch eine Reduzierung des Aufwands für die 
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Rechnungsprüfungsstelle und die zu prüfende Einrichtung, so zum 

Beispiel, indem Redundanzen bei der Prüfungstätigkeit vermieden 

werden, ohne dass die Qualität der Prüfung als externe und unabhängige 

Begutachtung der Einhaltung von Regeln und der Leistung darunter 

leidet. 

Die Analyse soll einen Beitrag leisten zu den fortlaufenden Diskussionen 

über den künftigen Programmplanungszeitraum 2014-20 der 

Strukturfonds, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Europäische Kommission sich für 

eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei den Strukturfonds und 

dem Kohäsionsfonds einschließlich der diesbezüglichen 

Rechnungsprüfung ausgesprochen haben. 

In ihren Beiträgen zum jüngsten Kohäsionsbericht befürworteten die 

Mitgliedstaaten ausdrücklich „graduelle” Änderungen. Zwar werden die 

gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht als ideal angesehen, aber die 

Mitgliedstaaten, die erhebliche Anstrengungen zur Einrichtung des 

bestehenden Systems unternommen haben, befürchten, dass eine 

grundlegende Überarbeitung vergleichsweise mehr Aufwand bedeuten 

würde als die Beibehaltung des gegenwärtigen Systems.  

Das Europäische Parlament hat sich ebenfalls für eine Rationalisierung 

der Kontrollanforderungen ausgesprochen, so zum Beispiel durch 

sogenannte Vertrauenspakte, um dadurch „die Kontrollmaßnahmen bei 

Systemen zu verringern, die ihre Leistungsfähigkeit bei der Bekämpfung 

von Fehlern und Betrug unter Beweis gestellt haben”.1 Analog 

befürwortet das Europäische Parlament in seinem jüngsten Bericht über 

den Kohäsionsbericht die Konzepte der Verhältnismäßigkeit und der 

„einheitlichen Prüfung” und fordert insgesamt mehr Angleichung und 

Vereinfachung bei den rechtlichen Auflagen.2 

                                                 
1 Europäisches Parlament, Stellungnahme des Ausschusses für regionale Entwicklung für den 
Ausschuss für Haushaltskontrolle zur Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009,  Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen (SEC(2010)0963 - C7-0211/2010 - (2010/2142(DEC)), 22. März 2011, S. 3-4 
2 Europäisches Parlament, Bericht über den fünften Kohäsionsbericht der Kommission und die 
Strategie der Kohäsionspolitik nach 2013  (2011/2035(INI)), 6. Juni 2011 
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Die bei dieser Analyse angewandte Methodik setzt sich aus 

Literaturrecherche, der Befragung von Interessenvertretern, Fallstudien 

und Erhebungen zusammen. Die (in Spanien, dem Vereinigten 

Königreich, Griechenland, Dänemark, Frankreich, der Tschechischen 

Republik und den Niederlanden durchgeführten) Fallstudien dienten dazu, 

tiefgehende Einblicke zu erhalten. Darüber hinaus wurde eine Umfrage 

bei den in den Mitgliedstaaten für die Rechnungsprüfung der 

Strukturfonds und des Kohäsionsfonds zuständigen Stellen durchgeführt. 

Die folgenden Abschnitte enthalten die wesentlichen Erkenntnisse sowie 

die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 

 

Erkenntnisse 

Den Regulierungsrahmen für die Rechnungsprüfung der Strukturfonds 

und des Kohäsionsfonds findet man in den Allgemeinen Regeln für die 

Strukturfonds und den Kohäsionsfonds. Dazu gehören Elemente der 

Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Rechnungsprüfung der 

Strukturfonds und des Kohäsionsfonds. Zu den Hauptakteuren gehören 

die Europäische Kommission und die zuständigen 

Rechnungsprüfungsstellen der Mitgliedsstaaten, jedoch führen der 

Europäische Rechnungshof und die obersten Rechnungskontrollbehörden 

der Mitgliedstaaten (sowie Rechnungskontrollbehörden auf regionaler 

Ebene) ebenfalls Rechnungsprüfungen der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds durch. Bei den meisten Mitgliedstaaten ist die 

Verantwortung für die Rechnungsprüfung der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds auf der Ebene der Zentralregierung angesiedelt, wobei 

eine Rechnungsprüfungsstelle für alle operationellen Programme 

zuständig ist, es gibt aber auch einige Mitgliedstaaten mit einem eher 

dezentralen Ansatz unter Mitwirkung von Rechnungsprüfungsstellen auf 

regionaler Ebene (z.B. in Deutschland, Italien und Spanien). 

Der Schwerpunkt bei der Rechnungsprüfung der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds liegt nach wie vor hauptsächlich auf der Überprüfung der 
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Einhaltung der Vorschriften und nicht der Leistung. Dies ist in dem 

entsprechenden Regulierungsrahmen so angelegt. Zwar werden mehr 

Leistungsprüfungen im Rahmen der Rechnungsprüfung der Strukturfonds 

und des Kohäsionsfonds befürwortet, es gibt aber nach wie vor eine 

Reihe von Hindernissen, darunter begrenzte Mittel, begrenzte 

Fachkompetenz, fehlende Normen und Zweifel an der Option, 

Leistungsprüfungen als Grundlage für Finanzkorrekturen heranzuziehen. 

Die Leistungsbewertung wird daher zumeist als Aufgabe der Bewerter 

betrachtet. 

Der bisherige Schwerpunkt bei der Rechnungsprüfung auf der Einhaltung 

der Vorschriften erklärt auch die recht wenigen Rückmeldungen bei den 

Fallstudien, was die Prüfungsergebnisse in Bezug auf Effizienz, 

Wirksamkeit, Wirkungsgrad und Nachhaltigkeit der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds angeht. Die Konsultierung der Interessenvertreter hat 

ergeben, dass dies vor allem am Regulierungsrahmen für die 

Strukturfonds und den Kohäsionsfonds liegt. Einige 

Rechnungsprüfungsstellen haben indes Fragen der Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit in ihre Rechungsprüfungen der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds aufgenommen und dabei vielversprechende Resultate 

erzielt. 

Im gegenwärtigen Programmplanungszeitraum ist eine beträchtliche 

Zunahme der Prüfungsanstrengungen zu verzeichnen; so haben die 

Fallstudien ergeben, dass die Rechnungsprüfungen 30 % bis 60 % der 

Ausgaben in 2010 abdecken (verglichen zu einem vorgeschriebenen 

Abdeckungsgrad von 5 % im Zeitraum von 2000 bis 2006). Dies ist auf 

die vorgeschriebene Stichprobenmethode („statistische Methode”) 

zurückzuführen.  

Mit zunehmender Prüfungstätigkeit sind auch die Prüfungskosten 

gestiegen. Laut einer Studie der Europäischen Kommission werden die 

Kosten für 2007-2013 auf 1,05 Milliarden Euro geschätzt, bzw. 2700 Euro 

pro eine Million Euro Finanzmittel (bei EFRE und Kohäsionsfonds). Neuere 

Daten weisen auf eine größere Bandbreite der Kosten hin, so sind 
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es zum Beispiel 1300 Euro pro eine Million Finanzmittel in Deutschland 

(EFRE), 12 221 bis 30 512 Euro pro eine Million Finanzmittel in den 

Niederlanden (einschließlich aller Kosten für Kontrollen) beziehungsweise 

17 707 Euro pro eine Million Euro im Vereinigten Königreich (EFRE). 

Um die steigenden Prüfungskosten in den Griff zu bekommen, sollten die 

Rechnungsprüfungsstellen unterschiedlicher Ebenen stärker miteinander 

zusammenarbeiten und sich besser abstimmen. Zwar sind die 

Rückmeldungen in Bezug auf die Zusammenarbeit und Abstimmung 

zwischen den Rechnungsprüfungsstellen (Europäische Kommission, 

Mitgliedstaaten und Europäischer Rechnungshof) positiv, aber beide 

können noch weiter verbessert werden, damit die 

Rechnungsprüfungsstellen der EU (Europäische Kommission und 

Europäischer Rechnungshof) in größerem Maße auf Prüfungsergebnisse 

der Mitgliedstaaten zurückgreifen können. 

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Der Schwerpunkt der Rechnungsprüfung der Strukturfonds und des 

Kohäsionsfonds liegt eher auf der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften 

als auf der Leistungsbewertung. Zudem hat sich die Prüfungstätigkeit im 

gegenwärtigen Programmplanungszeitraum beträchtlich erhöht, wodurch 

auch die Prüfungskosten gestiegen sind. Dies ist hauptsächlich auf die 

Stichprobenmethode (statistische Methode) des geltenden 

Regulierungsrahmens zurückzuführen, wonach größere Stichproben als in 

der Vergangenheit vorgeschrieben sind. Der Nutzen von 

Rechnungsprüfungen, was die Erkennung und Verhinderung von 

Unregelmäßigkeiten angeht, wird anerkannt, aber in den Fallstudien hat 

sich gezeigt, dass der komplexe Regulierungsrahmen in großem Maße 

selbst für Unregelmäßigkeiten verantwortlich ist – oder um es mit den 

Worten eines der Befragten auszudrücken: „das System bringt 

Unregelmäßigkeiten hervor”. Die Fallstudien haben außerdem ergeben, 

dass der Regulierungsrahmen stabiler werden muss, um 

Unregelmäßigkeiten zu verhindern (d.h. graduelle Änderungen an 
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Stelle großer Überarbeitungen in jedem neuen 

Programmplanungszeitraum). Auch wurde deutlich, dass 

Unregelmäßigkeiten auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass die 

rechtlichen Auflagen einen Spielraum für unterschiedliche Auslegungen 

gewähren. 

Zwar enthält der Regulierungsrahmen Elemente der Verhältnismäßigkeit, 

aber die vorgeschriebene Unabhängigkeit der unterschiedlichen an 

Rechnungsprüfungen der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 

beteiligten Einrichtungen schränkt gleichzeitig die Möglichkeit ihrer 

gegenseitigen Zusammenarbeit und Abstimmung ein. 

Die Rückmeldungen der zuständigen Rechnungsprüfungsstellen und aus 

den Fallstudien bezüglich der Zusammenarbeit und Rückmeldung 

(zwischen den Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und dem 

Europäischen Rechnungshof) sind durchweg positiv, weisen aber auch auf 

weitere Verbesserungsmöglichkeiten hin. Bei der überwiegenden 

Mehrheit der Antworten der Umfrage wird eine stärkere Zusammenarbeit 

und Abstimmung zwischen unterschiedlichen Prüfungsebenen 

befürwortet. Darüber hinaus sprechen sich die zuständigen 

Rechnungsprüfungsstellen nachdrücklich für eine größere Beachtung der 

Verhältnismäßigkeit, das heißt eine Anpassung der 

Prüfungsanforderungen an die Programmgröße, aus. Die Befragten 

wünschen sich außerdem eine stärkere Anpassung der 

Prüfungsanforderungen an die Einhaltung der Vorschriften im jeweiligen 

Programm. Des Weiteren befürworten die meisten von ihnen die 

Einführung beziehungsweise Stärkung von Leistungsprüfungselementen. 


