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Kurzzusammenfassung 

Das vorgeschlagene Programm Erasmus für alle (2014–2020) sieht vor, 
verschiedenste EU-Aktivitäten in den Bereichen Hochschul-, Schul-, Berufs- und 
Weiterbildung, Jugendpolitik und Breitensport zu vereinen. In diesem 
Themenpapier werden der vorgeschlagene Kontext, Aufbau und Inhalt sowie die 
Verwaltungsstruktur vorgestellt und überprüft. Daneben enthält es zehn 
Empfehlungen um sicherzustellen, dass das vorgeschlagene Programm nicht nur 
auf eine straffere Verwaltungseffizienz abzielt, sondern auch genügend Augenmerk 
auf die Anforderungen von einzelnen Politiken in einzelnen Bereichen legt, und 
dass es die vorgesehenen Maßnahmen und Mittelzuweisungen ausführlich genug 
festlegt. 
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VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
 

ACP  Africa, Caribbean and Pacific (Staaten in Afrika, im karibischen 
Raum und im Pazifischen Ozean, AKP) 

ALFA  Programm zur Zusammenarbeit zwischen der EU und 
Lateinamerika im Bereich der Hochschulbildung 

BAW  Berufliche Aus- und Weiterbildung 

BFUG  Bologna-Follow-up-Gruppe 

CEDEFOP  Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung. 

EAC  Bildung und Kultur (Europäische Kommission) 

ECTS  Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen 

ECVET  Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung 
(ECVET) 

EDULINK  EU-Programm zur Hochschulzusammenarbeit mit den Staaten 
Afrikas, der Karibik und des Pazifik (AKP) 

EHR  Europäischer Hochschulraum 

EP  Das Europäische Parlament 

EURYDICE  Informationsnetz zum Bildungswesen in Europa 

GD  Generaldirektion (Europäische Kommission) 

GFP  Gemeinsame Fischereipolitik 

NARIC  Gemeinschaftsnetz nationaler Informationszentren für Fragen der 
akademischen Anerkennung  

TEP  Transatlantische Austauschpartnerschaft 
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Erasmus für alle (2014-2020) 
 

 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im November 2011 stellte die Europäische Kommission ihren Vorschlag für eine 
Verordnung zu einem neuen ehrgeizigen Programm – Erasmus für alle – für die Jahre 2014 
bis 2020 vor, in dem eine ganze Reihe bislang getrennter Programme auf dem Gebiet der 
Hochschulbildung (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, bilaterale Programme mit anderen 
Ländern oder Kontinenten), Schulbildung (Comenius), beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(Leonardo da Vinci), Erwachsenenbildung (Grundtvig), Jugend („Jugend in Aktion“), Studien 
über europäische Integration (Jean Monnet) sowie, als neue Komponente, der Breitensport 
vereint werden. Das vorliegende Dokument wurde für das Europäische Parlament als 
Vorlage für die bevorstehende Diskussion zum Vorschlag für Erasmus für alle erstellt. 
Neben einer Zusammenfassung der vorgeschlagenen Verordnung (sowie von 
Zusatzdokumenten, die dem besseren Verständnis dienen) enthält es eine Analyse ihres 
Inhalts und ihrer Schwerpunkte sowie zehn Empfehlungen. 
 
Vorstellung und Überprüfung des Programmvorschlags 
 
Die vorgeschlagene Verordnung ist komplex, hinsichtlich ihres Zwecks und ihrer Ziele 
jedoch nicht allzu konkret. Um einen besseren Überblick über die Auswirkungen des 
Programms auf die politische Entwicklung (in den relevanten Bereichen) und die 
Mittelzuweisungen im mehrjährigen Finanzrahmen zu erhalten, empfiehlt es sich also, auf 
die vorbereitenden Dokumente zurückzugreifen, darunter die Folgenabschätzung in der 
begleitenden Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, sowie eine Reihe einschlägiger 
Kommissionsmitteilungen. 
 
In der Analyse des vorgeschlagenen Programms wird zunächst der europapolitische 
Hintergrund beleuchtet. Während das neue Programm auf der erfolgreichen Generation 
seiner Vorgänger aufbaut, konzentriert es sich gleichzeitig konkret auf die Schwächen und 
Beschränkungen früherer Programme, besonders im Hinblick auf deren Unfähigkeit, auf die 
starke Nachfrage nach Stipendien zu reagieren, deren Zersplitterung und 
Unübersichtlichkeit sowie deren mangelhafte Anbindung an die Strategien der Union. Mit 
dem vorgeschlagenen integrierten Programm soll auch dessen Beitrag zur EU-
Makrostrategie Europa 2020 für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum 
sowie zu den EU-Politikbereichen Bildung und Ausbildung (ET 2020) und Jugend 
(Jugendstrategie) gesteigert werden. Weiter widmet sich die Analyse dem vorgeschlagenen 
Programminhalt, insbesondere geplanten Maßnahmen und veranschlagten Budgets (sofern 
diese Punkte in ausreichendem Maße in der geplanten Verordnung oder in anderen 
einschlägigen Kommissionsdokumenten berücksichtigt sind) und dem angedachten Modell 
der Umsetzung des Programms auf EU- und einzelstaatlicher Ebene. 
 
Besonderes Augenmerk in der Analyse des vorgeschlagenen neuen Programms wurde auf 
die folgenden Punkte gelegt: 
 
 Chancen und Risiken, die sich aus dem Geltungsbereich des Programms und seiner 

Struktur ergeben. Der Vorschlag zielt auf eine deutliche Aufstockung des Umfangs 
und Etats für Aktivitäten ab und sieht die Konsolidierung der verschiedenen 
Aktivitäten der EU-Institutionen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung (unter 
dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens), Jugend (informelles Lernen) und 
Breitensport (EU-weit eine zunehmende Aktivität) und die letztliche „Straffung“ der 
meisten dieser Aktivitäten über drei Leitaktionen (Mobilität, Kooperationsprojekte 
und politische Unterstützung) vor. 
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 Die sich aus den eher vagen, kurzen oder nicht vorhandenen Definitionen 
förderwürdiger Gruppen und Personen, vorgeschlagenen „alten“ und „neuen“ 
Handlungsschwerpunkten und geplanten Mittelzuweisungen aus dem Haushalt 
ergebenden Unsicherheiten. Antworten auf einige dieser offenen Fragen lassen sich – 
in begrenztem Umfang – zwar nicht in der Verordnung, sondern in den 
(unverbindlichen) Begleitdokumenten und anderen Informationen aus der Feder der 
Europäischen Kommission finden. Dennoch führt dies zu einem nicht unerheblichen 
Grad an Unsicherheit hinsichtlich des tatsächlichen Programminhalts und dessen 
Prioritäten für die (voraussichtlich) sieben Jahre seiner Laufzeit. 

 
 Die Chancen und Risiken, die sich aus der vorgeschlagenen „Straffung“ der meisten 

aktuellen Maßnahmen über drei Arten von „Leitaktionen“ ergeben: (1) die Mobilität 
von Einzelpersonen; (2) verschiedene Typen gemeinsamer Projekte, die auf die 
Ausweitung/Verbesserung der Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen in ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Umgebung ausgerichtet sind, zusammen mit dem 
Kapazitätsaufbau in Nachbarländern; und 3) ein stärker schwerpunktorientierter 
Einsatz des Programms zur Unterstützung der Entwicklung von Politiken für die 
höhere Bildung, die Schulbildung, die berufliche und die Erwachsenenbildung sowie 
im Hinblick auf Jugend und Sport. 

 
 Die Vor- und Nachteile des vorgeschlagenen Modells hinsichtlich der Umsetzung und 

Verwaltung, insbesondere in Bezug auf die Beschränkungen der geplanten 
„Straffung“, des Einsatzes von Pauschalstipendien, die Abhängigkeit von 
zwischengeschalteten Einrichtungen, darunter Universitäten, Schulen oder 
Jugendorganisationen, bei der Bewilligung von Einzelstipendien, und die den 
Mitgliedstaaten zugedachte Rolle im Modell der geteilten Verwaltung zwischen der 
Kommission, der Exekutivagentur, den (koordinierenden) einzelstaatlichen 
Agenturen und dem Programmausschuss. 

 
Empfehlungen 
 
Das Themenpapier enthält eine Liste mit zehn Empfehlungen an das Europäische 
Parlament. Deren Grundanliegen ist es sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Integration 
und Straffung der EU-Maßnahmen in den einzelnen Bereichen Bildung, Jugend und Sport 
mit einer ausreichenden Berücksichtigung der unterschiedlichen Anforderungen jedes dieser 
Bereiche einhergeht. Ferner wird darin auf die Wichtigkeit verwiesen, den bekannten und 
hoch angesehenen Markennamen „Erasmus“ einer angemessenen Verwendung zuzuführen 
und ferner sicherzustellen, dass der Programminhalt und die Mittelzuweisungen detailliert 
genug sind, dass sie bei den verschiedenen Empfängerkreisen in den sieben Jahren seiner 
Umsetzung tatsächlich ankommen. 
 
Die zehn Empfehlungen an das Europäische Parlament lauten im Einzelnen: 
 

1. Bestätigen, dass im Vorschlag der Kommission zu Recht auf die Notwendigkeit für 
die EU verwiesen wird, mehr als bisher in Bildung, Ausbildung und Jugend zu 
investieren, eine Veränderung, die in der Tat eine verbesserte Abstimmung mit den 
Unionsstrategien für Wachstum und Beschäftigung erforderlich macht, und die 
Integration und Straffung von Programmen in Politikbereichen wie der 
Hochschulbildung, in denen noch zu viele verschiedene und aufgesplitterte 
Programme zu finden sind, in ausreichendem Maße vorzusehen. 
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2. Die allgemeine Strategie einer Straffung mehrerer Politikbereiche für das integrierte 
Programm und die vorgeschlagene Verwendung des Namens „Erasmus” 
(insbesondere Erasmus für alle) für ein breites Spektrum von Aktivitäten, die weit 
über dessen derzeitige Verwendung im Hochschulbildungsbereich hinausreichen, in 
Frage stellen. Wenngleich es sich empfiehlt, dass die einzelnen 
Programmbestandteile ihre eigene Identität behalten, sollten sie nicht „Erasmus-
Schule“, „Erasmus-Jugend“ oder dergleichen genannt werden. 
 

3. Die Möglichkeit einer Neuordnung des integrierten Programms mit dem Ziel einer 
Straffung der einzelnen Politikbereiche im Innern statt über diese hinweg prüfen. Die 
verschiedenen Bereiche unter einem gemeinsamen, übergeordneten Dach zu 
vereinen und zu straffen, wie es in den drei vorgeschlagenen Leitaktionen (Mobilität, 
Projekte, politische Unterstützung) heißt, sollte nicht dazu führen, dass die 
einzelnen Sektoren Hochschulbildung, Schulbildung, berufliche Aus- und 
Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Jugend (und Sport, sofern er aufgenommen 
wird) ihre Identität verlieren und ihren Bedarf an spezifischen Politiken aufgeben – 
darunter die Anforderung, stärkere Anknüpfungspunkte zwischen einigen dieser 
Sektoren zu schaffen. Das vorgeschlagene kleine Programm für den Breitensport, 
eine noch in den Kinderschuhen steckende Aktivität, ließe sich getrennt vom 
vorgeschlagenen integrierten Programm durchführen, könnte aber auch als einer der 
vielen Punkte integriert werden, die zur Politikgestaltung beitragen (Leitaktion 3). 
 

4. Auf die Bedeutung der Neugruppierung und Straffung verschiedener Politiken, 
Instrumente und Maßnahmen im Bereich der Hochschulbildung unter dem 
altbekannten, etablierten und passenden Namen „Erasmus” verweisen. Alle externen 
Aktivitäten in der Hochschulbildung (Mobilität, Zusammenarbeit, Kapazitätenaufbau, 
politischer Dialog mit Nicht-EU-Ländern) könnten unter „Erasmus Mundus” 
integriert, gestrafft und zusammengefasst werden, einem Markennamen, der in der 
globalen Hochschulwelt bereits bestens eingeführt ist. 
 

5. Für die verschiedenen Kategorien von Bewerbern und Entscheidungsträgern die 
Stabilität und den Fortbestand des Programms sicherzustellen. Hierfür bedarf es 
detaillierterer Bestimmungen hinsichtlich förderungsberechtigter Stipendiaten 
(darunter jungen Hochschulabsolventen und Personen, die bereits im Erwerbsleben 
stehen), der künftigen geografischen Lokalisierung von „Erasmus Mundus”, der 
Arten politischer Förderungsmaßnahmen, die gefördert werden können, sowie einer 
festen Zuordnung von 80–85 % der für die einzelnen Sektoren bereitstehenden 
Mittel. 

 
6. Eine eindeutige Übersicht darüber verlangen, in welchem Ausmaß und wie weit eine 

Mittelzuweisung in geringerer als der vorgeschlagenen Höhe das 
Gesamtgleichgewicht zwischen Aktivitäten und Sektoren innerhalb des Programms 
beeinträchtigen würde. Hierzu gehört auch, im Voraus diejenigen Aktivitäten und 
Haushaltsbeiträge zu benennen, die im Falle einer Haushaltskürzung gestrichen oder 
gekürzt werden würden. 
 

7. Gegen den vorgesehenen Transfer der gemeinsamen Promotionsprogramme von 
Erasmus Mundus zu Marie Curie Einspruch einlegen. Ein solcher Schritt würde die 
Attraktivität der europäischen Universitäten schwächen, die Entwicklung von 
Promotionsstudien auf hohem Niveau erschweren und die auf drei (nicht zwei) 
Graduierungsebenen basierenden Bologna-Reformen konterkarieren. 
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8. Dem Vorschlag zustimmen, europäischen Studenten Darlehensmöglichkeiten für 
Vollzeit-Masterstudien im Ausland unter der Voraussetzung zu ermöglichen, dass die 
Union für die Studenten ausschließlich als Bürge auftritt und solange klargestellt 
bleibt, dass dies nur eine von mehreren Möglichkeiten für Studenten darstellt, die in 
einen Masterstudiengang studieren. 
 

9. Eine ausführliche Debatte anfordern über die wesentliche Bedeutung eines engeren 
Kontakts zwischen der Union und denjenigen Personen, die letztlich von Stipendien 
profitieren, Projekte vor Ort entwickeln und umsetzen oder an ihnen teilnehmen. Zu 
den absehbaren Auswirkungen der vorgeschlagenen Umsetzungsstrategie für das 
neue Programm (weniger und höhere Verträge, wobei Stipendien stets von 
Zwischengremien gewährt werden sollen) zählt die Tatsache, dass sich das 
Programm dadurch von seinen individuellen Nutzern und Begünstigten entfernt. 
 

10. Gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben werden, das 
Programm entsprechend ihren eigenen Ministerial- und Verwaltungsstrukturen auf 
die wirksamste Art umzusetzen (d. h. über eine oder mehrere einzelstaatliche 
Agenturen) und dass im Programmkommittee nicht nur Verfahrensfragen und 
Probleme der Finanzverwaltung, sondern auch politikbezogene und substanzielle 
Fragen erörtert werden können. 

 
Abschließende Bemerkungen 
 
Abschließend sei darauf verwiesen, dass die Gesamtziele und Bestrebungen zwar die 
dringende Notwendigkeit berücksichtigen, in Europa auf intelligentere Art und Weise mehr 
Mittel in Bildung, Ausbildung und Jugend zu investieren, aber dennoch die Gefahr besteht, 
dass die gesteckten Vorgaben und Ziele verfehlt werden, da wirtschaftliche Erwägungen 
unverkennbar über die eigentlichen Anforderungen an politische Entscheidungen gestellt 
werden. 
 
Das Europäische Parlament sollte die vorgestellten Empfehlungen dazu nutzen, die 
Schwachpunkte des Vorschlags aufzuzeigen, einige der genannten Optionen in Frage zu 
stellen und alternative, passgenauere Lösungen vorzustellen. Es sollte auch die Gelegenheit 
ergreifen, eine grundlegendere Debatte über die Bürgerdimension der Aktivitäten der Union 
anzustoßen und das vorgeschlagene Verwaltungsmodell möglichst vermeiden, das auf 
Riesenverträgen mit zwischengeschalteten Stellen basiert und große Einrichtungen und 
Beratungsfirmen präferiert, was dazu führt, dass die Kluft zwischen den EU-Institutionen 
einerseits und den Einzelpersonen und kleineren Einrichtungen andererseits vergrößert 
wird. 
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1. ÜBERBLICK ÜBER DEN VORSCHLAG 
 
Der Vorschlag für eine Verordnung Erasmus für alle1 wurde am 23. November 2011 von der 
Europäischen Kommission vorgelegt und umfasst den Zeitraum 2014 bis 2020, insgesamt 
sieben Jahre. Gleichzeitig mit diesem Verordnungsvorschlag wurde eine Mitteilung der 
Kommission zum Thema Erasmus für alle: „Das EU-Programm für allgemeine und berufliche 
Bildung, Jugend und Sport“ und eine Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, die 
sich mit der Folgenabschätzung des neuen Programms zu den entsprechenden 
Politikbereichen befasst, vorgelegt. Hauptanliegen von Erasmus für alle ist es, in Europas 
Bildung, Ausbildung und Jugend über ein gemeinsames integriertes Programm zur 
Unterstützung der wichtigsten strategischen Ziele Europas zu investieren. Es 
erscheint zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die europäische Zusammenarbeit und 
Mobilität sowie für die EU insgesamt: die Programme der Vorgängergeneration (2007–
2013) nähern sich jeweils ihrem Ende, die EU strebt neue strategische Ziele an 
(Europa 2020), und es liegt der Vorschlag für einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen für 
die verbleibenden Jahre unseres Jahrzehnts vor. 
 
Eines der Hauptziele des neuen Programms wird es sein, auf den insgesamt guten 
Ergebnissen der Vorgängerprogramme aufzubauen: dem Programm für lebenslanges 
Lernen (mit seinen Teilprogrammen Erasmus, Comenius, Grundtvig und Leonardo da Vinci), 
Erasmus Mundus und den verschiedenen regional ausgerichteten externen Programmen zur 
Zusammenarbeit, Tempus und der Initiative „Jean Monnet“. Bei ihrem Auslaufen 2013 
werden ca. 2,8 Millionen Menschen Unterstützung für ihre Mobilität erhalten haben, und 
weitreichende Kooperationsmaßnahmen für die allgemeine und berufliche Bildung sowie die 
Jugend werden auf den Weg gebracht sein. Gleichzeitig fußt das neue Programm auf einer 
genauen Analyse der Beschränkungen und Schwächen der „alten“ Programme im Hinblick 
auf die neuen Herausforderungen und Prioritäten der EU in Europa und der Welt. Daher 
zielt das vorgeschlagene neue Programm darauf ab, wirksamer auf die hohe, aber immer 
noch unbefriedigte Nachfrage nach einer Mittelaufstockung zur Förderung der Mobilität, 
Stärkung der Relevanz der Bildung für die gesellschaftlichen Anforderungen, Überwindung 
der Zersplitterung der Programme durch deren effektivere Anpassung an die strategischen 
Ziele der EU sowie Vereinfachung des Inhalts und der Verwaltung der verschiedenen 
Maßnahmenkategorien einzugehen. Im Zuge dieser Erwägungen ist die Kommission zu dem 
vorliegenden Vorschlag für ein gemeinsames, „strafferes“ Programm gelangt, das 
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und auch Sport umfasst und darauf abzielt, 
mithilfe der vorgesehenen Haushaltsaufstockung in Höhe von 70 % gegenüber dem 
Zeitraum 2007–2013 den Mobilitätsgrad im Zeitraum 2014–2020 zu verdoppeln. 
 
Der folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick über den Vorschlag der Kommission. 
Dabei wird nacheinander auf den politischen Hintergrund des Vorschlags, seine wichtigsten 
inhaltlichen und strukturellen Aspekte sowie die Auswirkungen auf den Haushalt 
eingegangen. 

                                                            
1  Europäische Kommission (2011e).  
2  Europäische Kommission (2011d). 
3  Europäische Kommission (2011f). Bände 2, 3, 4 und 5 sind jeweils der Folgenabschätzung von Maßnahmen zur 

allgemeinen und beruflichen Bildung, für die Jugend, für die internationale Zusammenarbeit im 
Hochschulbereich und für den Sport gewidmet. 

4  Europäische Kommission (2011b). 
5  Europäische Kommission (2011b). 
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1.1. Politische Rahmenbedingungen  
 
Der Vorschlag für ein gemeinsames EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport ist vor dem breiteren Rahmen der Strategien der Union in diesen Bereichen 
zu betrachten. Europa 2020 enthält die EU-Gesamtstrategie für ein intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum. Darin sind die fünf Kernziele in den Bereichen Klima/Energie, 
Armut/Ausgrenzung, Forschung und Entwicklung (mindestens 3 % des BIP), Beschäftigung 
(75 % der Erwachsenen sollten in Arbeit stehen) und allgemeine und berufliche Bildung 
(Verringerung der Schulabbrecherquote auf unter 10 % und mindestens 40 % der jüngeren 
Generation sollten einen Hochschulabschluss haben). Die vier letztgenannten Ziele haben 
einen direkten Bezug zum breit angelegten Sektor Bildung, Ausbildung und Jugend. Von den 
sieben Leitinitiativen im Rahmen von Europa 2020 haben die meisten Auswirkungen auf die 
im Vorschlag Erasmus für alle aufgeführten Politikbereiche, insbesondere „Jugend in 
Bewegung” (mit Mobilitätsprogrammen, die jungen Menschen die Möglichkeit bieten, EU-weit 
zu studieren und zu lernen, sich weiterzubilden, ein Ehrenamt zu übernehmen oder zu 
arbeiten), „Digitale Agenda für Europa”, „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ (die 
sich mit der Entwicklung von Kompetenzen sowie Instrumenten wie dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen, das Forum Wirtschaft/Hochschule und der beruflichen Bildung befasst) 
und „Innovationsunion” (mit direktem Bezug zu Universitäten aufgrund seiner Auswirkungen 
auf Forschung und Innovation). 
 
Im Rahmen von Europa 2020 hat die Union spezielle politische Strategien für die Jugend 
(die Strategie für die Jugend)6 und allgemeine und berufliche Bildung (den Strategischen 
Rahmen ET 2020) aufgelegt.7 Letztgenanntes Instrument baut auf seinem Vorgänger (ET 
2010) auf und ist vier strategischen Zielen gewidmet: Verwirklichung von lebenslangem 
Lernen und Mobilität; Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen Zusammenhalts und des 
aktiven Bürgersinns; Förderung von Kreativität, Innovation und Unternehmensgeist, und 
Verbesserung der Qualität und Effizienz der allgemeinen und beruflichen Bildung – für 
jeden zugänglich durch den Erwerb von acht Schlüsselkompetenzen. Dazu zählen 
muttersprachliche und fremdsprachliche Kompetenz, mathematische und 
naturwissenschaftlich-technische Kompetenz, Computerkompetenz, Lernkompetenz, soziale 
Kompetenz und Bürgerkompetenz, Eigeninitiative und unternehmerische Kompetenz sowie 
Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 
Der Vorschlag Erasmus für alle fußt auf drei konkreten Agenden, die zur Gestaltung 
europäischer und nationaler Agenden für allgemeine und berufliche Bildung beitragen:  
 
 der Agenda für die Modernisierung von Europas Hochschulsystemen, die in der 

jüngsten Mitteilung der Europäischen Kommission zur Modernisierung der 
Hochschulbildung und in der beigefügten ausführlichen Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen aktualisiert wurde; 

 dem Bologna-Prozess, der auf die Schaffung eines kohärenteren und effektiveren 
europäischen Hochschulraums (EHEA) abzielt, der derzeit 47 Länder umfasst und von der 
Follow-up-Gruppe von Bologna (BFUG) unter weitgehender Unterstützung seitens der 
Europäischen Kommission überwacht wird; 

 und dem Kopenhagen-Prozess für die berufliche Aus- und Weiterbildung (BAW). 

                                                            
6  Europäische Kommission (2009a) und Europäische Kommission (2010a). 
7  Rat der Europäischen Union (2009). 
8  Europäische Kommission (2009b).  
9   Europäische Kommission (2011c). 
10  Ebenda. 
11  Europäisches Parlament (2012). 
12  Rat der Europäischen Union (2010). 
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1.2. Inhalt und Struktur 
 
Erasmus für alle kann auf einer soliden Basis aufbauen, genauer gesagt auf die allgemeinen 
Erfolge der vorangegangenen Programme (2007–2013) in den Bereichen allgemeine und 
berufliche Bildung sowie Jugend. Zu den erwähnenswerten Programmen zählen hier: 
 

  das Programm für lebenslanges Lernen (PLL) mit seinen Teilprogrammen für die 
Hochschulbildung (Erasmus), Schulbildung (Comenius), berufliche Aus- und 
Weiterbildung (Leonardo da Vinci) und Erwachsenenbildung (Grundtvig) sowie einer 
Reihe bereichsübergreifender Aktivitäten und der Jean-Monnet-Aktion für die 
Entwicklung der europäischen Integrationsstudien; 
 

  das Programm Jugend in Aktion zur Förderung der Mobilität von Jugendlichen in 
der informellen Bildung, allen voran in der Freiwilligentätigkeit; 
 

  die zahlreichen Programme zur Zusammenarbeit und Mobilität in der 
Hochschulbildung zwischen Einrichtungen in der EU und in anderen 
Ländern. Die Integration dieser „externen“ oder „internationalen“ 
Mobilitätsprogramme der Hochschulbildung in das zentrale Erasmusprogramm stellt 
ein wesentliches neues Element von Erasmus für alle dar. Zu diesen externen 
Programmen zählen Erasmus Mundus (gemeinsame Master- und wie bisher 
gemeinsame Doktoratprogramme mit Partnern aus aller Welt), Tempus (vorwiegend 
zur Kapazitätssteigerung und Modernisierung der Hochschulbildung in 
Nachbarschaftsländern in Südosteuropa, Osteuropa und dem Mittelmeerraum), 
regionale Programme mit Nordamerika (Atlantis, TEP), Lateinamerika (ALFA) und 
den AKP-Staaten (EduLink) sowie eine zunehmende Zahl an bilateralen Programmen 
mit anderen bedeutenden Ländern, vor allem asiatischen Ländern. 

 
Aufbauend auf die Gemeinsamkeiten dieser Programme (und ungeachtet der Unterschiede) 
zielt der neue Vorschlag darauf ab, all diese bisherigen Programme in einem 
einzigen, allumfassenden Programm unter dem Namen Erasmus für alle zu 
vereinen, und die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport 
abzudecken (letztgenannter Bereich ist eine neue Aktivität auf europäischer Ebene, für die 
bereits ein Pilotprogramm ausgearbeitet wird).  
 
Von der Zusammenführung dieser Programme erhofft man sich einige wesentliche positive 
Ergebnisse: 
 

 Vereinfachung, Rationalisierung und ein besserer Bekanntheitsgrad der EU-Aktivitäten 
in diesem Bereich; 
 

 einen höheren Mehrwert für die EU, vorwiegend getrieben durch den Wunsch, zu 
gewährleisten, dass der Einfluss des Programms über die an der Zusammenarbeit und 
Mobilität mitwirkenden Einzelpersonen hinausgeht und nachhaltige Vorteile für die 
Institutionen und das System mit sich bringt; 
 

 eine höhere Relevanz für die wichtigsten strategischen Ziele der EU, indem das 
Programm und Budget an den Prioritäten von Europa 2020 ausgerichtet ist. 

 
Neben dem allumfassenden Charakter (allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend und 
Sport werden unter einem Dach zusammengeführt) wurde für das Programm Erasmus für 
alle der Vorschlag unterbreitet, die Zusammenführung der Aktivitäten und die erhebliche 
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Steigerung der beteiligten Personen als wesentliche neue Merkmale festzulegen. Ganz im 
Gegensatz zu den Vorgängerprogrammen würde der Großteil der Aktivitäten unter 
Erasmus für alle drei wesentlichen Aktionstypen zugeordnet werden. Bislang 
wurden Aktivitäten hauptsächlich den verschiedenen – aber sich teils überschneidenden – 
Zielgruppen oder „Sektoren“ zugeordnet,13 und diese waren auf separate Weise auf die 
Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung, Schulbildung sowie die Erwachsenen 
und Jugendlichen ausgerichtet. Im Gegensatz dazu wurde für Erasmus für alle eine Struktur 
mit drei Leitaktionen entworfen, die auf die verschiedenen Zielsektoren übergreifen oder 
ihn allen gemeinsam sind: 
 

 Leitaktion 1: Lernmobilität von Einzelpersonen. Diese Aktion richtet sich an 
Lehrkräfte (Lehrerinnen und Lehrer, Schul- und Hochschulleiterinnen und -leiter, 
Ausbilderinnen und Ausbilder, Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer), 
Studierende/Lernende (europäische Hochschulstudentinnen und -studenten, die für 
einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum in ein anderes EU-Land oder ins Ausland 
gehen möchten, Hochschulstudentinnen und -studenten aus Nicht-EU-Ländern, die 
in einem EU-Land einen Masterkurs besuchen möchten, sowie Lernende in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung) und Jugendliche (die an einem Freiwilligen- 
oder Austauschprojekt teilnehmen möchten). Der Vorschlag sieht zudem die 
Einführung eines neuen Instruments vor, das die „vertikale“ Mobilität von 
Studierenden stärken soll: ein europäisches Studiendarlehen-Garantieinstrument für 
Studierende, die einen vollwertige Masterkurs in einem anderen EU-Land als ihrem 
Heimatland absolvieren möchten (der angedachte Name dieses Systems lautet 
„Erasmus Master“). 
 

 Leitaktion 2: Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation und 
bewährten Verfahren. Diese Aktion umfasst eine Vielzahl bereichsübergreifender 
Kooperationstätigkeiten und zwar: 

o „strategische Partnerschaften“, die auf maximal dreijährigen Vereinbarungen 
zu verschiedenen gemeinsamen, bereichsübergreifenden Tätigkeiten 
aufbauen, die von Aus-/Weiterbildungs- oder Jugendorganisationen und 
ähnlichen Einrichtungen oder relevanten Partnern wie Unternehmen 
unterzeichnet werden. Diese Partnerschaften sollen in Anlehnung an das 
derzeitige Erasmus-Mundus-Programm in erster Linie die Mobilität der 
Studierenden und Lehrkräfte fördern oder Möglichkeiten zur „virtuellen 
Mobilität“ sowie Angebote für Praktika und gemeinsame Projekten usw. 
schaffen;  

o „Wissensallianzen“, die große Partnerschaften bilden und sich vorrangig auf 
den beiderseitigen Wissenstransfer zwischen Hochschuleinrichtungen und 
Unternehmen konzentrieren sollen;  

o „Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten“, vor allem bei der 
Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung;  

o „IT-Support-Plattformen“ mit dem Hauptziel, das eTwinning-System auf 
weitere Schulen auszudehnen; sowie  

o Kooperationsprojekte zum Aufbau von Kapazitäten in der Hochschulbildung 
von Nachbarschaftsländern (im Einklang mit dem derzeitigen Tempus-
Programm) oder anderen Regionen (wie beispielsweise beim ALFA- oder 
EduLink-Programm mit Lateinamerika beziehungsweise Afrika zu 
beobachten). 

 
 

                                                            
13 Siehe Anhang I und II. 
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 Leitaktion 3: Unterstützung politischer Reformen. Diese Aktion umfasst 
zahlreiche Aktivitäten, die zur Unterstützung der politischen Entwicklung im Bereich 
Bildung und Jugend (und Sport) dienen sollen, die wiederum im Einklang mit dem 
strategischen Rahmen und den strategischen Zielen der EU (EU 2020, ET 2020, EU-
Jugendstrategie) stehen müssen. Darunter zählen: die Einholung von Studien und 
Meinungen von Experten; die Unterstützung für die Offene Methode der 
Koordinierung, der Bologna- und Kopenhagen-Prozess und die Agenda für die 
Modernisierung der Hochschulbildung; der Dialog mit Interessenvertretern; die 
Entwicklung und Überwachung von Transparenzinstrumenten wie ECTS- oder ECVET-
Credits, der Diplomzusatz oder anwenderfreundliche mehrdimensionale 
Einstufungssystemen in der Hochschulbildung sowie der politische Dialog mit 
Drittländern und internationalen Organisationen. 

 
Diese drei Hauptpfeiler der zusammengeführten Aktivitäten sollen laut dem 
Programmvorschlag für Erasmus für alle um zwei weitere Aktionen ergänzt werden, die auf 
andere Art gehandhabt werden würden: 
 

 Förderung der Jean-Monnet-Aktivitäten für die weltweite Lehre und Forschung 
zur europäischen Integration. Dies würde vorhandene Aktionslinien (d. h. die Jean-
Monnet-Lehrstühle und die institutionelle Unterstützung für das Europäische 
Hochschulinstitut in Florenz und das Europakolleg in Bruges und Natolin) ausbauen 
und um einige neue Aktionslinien erweitern (z. B. das anberaumte Jean-Monnet-
Gütesiegel für Exzellenz); 

 
 Förderung der europäischen Dimension des Basissports auf der Grundlage 

kürzlich durchgeführter Pilotenaktivitäten gegen transnationale Bedrohungen für den 
Sport (wie Doping und Gewalt) und europäischer Zusammenarbeit in Bereichen wie 
zweigleisigen Laufbahnmöglichkeiten für Athleten (die ihnen ermöglichen, Lehre und 
Sport miteinander zu verbinden) oder sozialer Eingliederung über den Sport. 

 
Eine weitere grundlegende Veränderung im Vergleich zu den 
Vorgängerprogrammen zeigt sich bei Erasmus für alle in dem erheblich größeren 
Geltungsbereich des integrierten Programms: 
 

 Laut Schätzungen der Kommission14 bietet das Programm Mobilitätsangebote für um 
die 5 Millionen Menschen für den Zeitraum 2014–2020 (demgegenüber stehen 
2,8 Millionen Menschen in den 7 Jahren des Zeitraums 2007–2013). Darunter werden 
vermutlich 2,5 Millionen Hochschulstudenten (d. h. 50 %) sein (einschließlich einer 
geschätzten Zahl von 300.000 Studierenden, die das neue Studiendarlehensystem in 
Anspruch nehmen werden, um einen vollwertigen Master im Ausland zu erlangen). 
Und knapp 1 Million Teilnehmer werden als ortsunabhängige Lehrerinnen und Lehrer, 
Ausbilderinnen und Ausbilder, andere Pädagogen oder Jugendbetreuerinnen und 
Jugendbetreuer arbeiten. Es ist anzunehmen, dass sich über eine Millionen junge 
Menschen in Jugendaustauschprojekten oder Freiwilligenprogrammen engagieren 
werden. 

 
 Bezugnehmend auf Leitaktion 2 rechnet die Kommission damit, dass mehr als 

20.000 strategische Partnerschaften mit über 100.000 Institutionen/Organisationen 
und 400 großangelegte Wissensallianzen oder Allianzen für branchenspezifische 
Fertigkeiten mit 4.000 Bildungseinrichtungen und -unternehmen entstehen. 

 
                                                            
14  Europäische Kommission (2011d), Abschnitte 3.2 und 3.3.  
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1.3. Geplante Auswirkungen auf den Haushalt 
 

In Bezug auf den Haushalt sticht ein Aspekt des Vorschlags der Kommission besonders 
deutlich hervor: die beträchtliche Aufstockung der Finanzmittel. Laut den 
Berechnungen der Kommission15 würde der Haushalt für die 7 Jahre des integrierten 
Programms im Vergleich zu den zusammengefassten Haushalten der vorangegangenen 
Programme eine allgemeine Steigerung von 70 % bedeuten. In einer Zeit der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in der zudem der globale Haushalt nahezu am Stagnieren 
ist (jährliche Zuwachsrate: 1 %) verdeutlicht diese Zahl, wie ernst es die Kommission mit 
der Nutzung der vorhandenen Erfolgsprogramme für einen hohen Mehrwert für Europa und 
mit hohen Kapazitäten meint, und wie wichtig es ihr ist, dass dieses Programm zur 
Verwirklichung der wichtigsten EU-Ziele – ein intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu erlangen – beiträgt. 
 
Von den 19,1 Mrd. Euro, die als Etat für das auf 7 Jahre angelegte Programm vorgesehen 
sind, sollen gemäß den Mitteln für Verpflichtungen der GD EAC unter der Rubrik 1 
(Intelligentes und Integratives Wachstum) des mehrjährigen Finanzrahmens16 
17,3 Mrd. Euro in das Programm Erasmus für alle fließen. Weitere 1,8 Mrd. Euro sollen in 
zwei Raten aus Mitteln für Verpflichtungen unter der Rubrik 4 (Europa in der Welt) zugeteilt 
werden. 
 
Der Großteil der für das Programm vorgesehenen Finanzmittel (63 %) soll der Leitaktion 1 
(Lernmobilität von Einzelpersonen) zugewiesen werden, ein Viertel (25 %) der Leitaktion 2 
(Kooperationsprojekte), ein geringerer Anteil (4 %) der Leitaktion 3 (politische Reformen) 
und die verbleibenden Gelder sollen an die Jean-Monnet-Initiative (2 %), Sportprojekte 
(1 %) und Verwaltungskosten (2 % für Verwaltungskosten auf EU-Ebene und 3 % für 
Betriebskostenzuschüsse für nationale Behörden) verteilt werden.17 
 
Etwa zwei Drittel (65 %) des Gesamtbudgets sollen von staatlichen Stellen verwaltet 
werden. Die Kommission schlägt in diesem Zusammenhang vor, in jedem Land eine einzige 
Koordinierungsbehörde für die Verwaltung der Finanzen zu beauftragen. Nationale 
Behörden wären für die gesamte Leitaktion 1 (Lernmobilität) zuständig, ausgenommen 
Studierende, die an gemeinsamen/Doppelabschluss-Hochschulprogrammen zwischen EU- 
und nicht-EU-Partnereinrichtungen teilnehmen und ausgenommen die strategischen 
Partnerschaften (Leitaktion 2). Der verbleibende Anteil (35 %) würde zentral von der 
Exekutivagentur verwaltet werden. Darunter fallen die externe Mobilität innerhalb 
internationaler gemeinsamer/Doppelabschluss-Hochschulprogramme, andere unter 
Leitaktion 2 fallende Projektkategorien und alle Aktivitäten, die unter Leitaktion 3 gehören. 

                                                            
15  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 4. 
16 Siehe Anhang IV. 
17 Siehe Anhang III. 

  16 



Erasmus für alle (2014-2020) 
 

 

2. ÜBERPRÜFUNG DES PROGRAMMVORSCHLAGS  
 
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Analyse des Vorschlags zu Erasmus für alle und 
konzentriert sich im Wesentlichen auf die wichtigsten neuen oder veränderten Merkmale 
dieses Programms in Hinblick auf: 1) die Gesamtstruktur und die Bezeichnung des 
Programms, 2) den vorgeschlagenen Inhalt des Programms sowie 3) die vorgeschlagene 
Verwaltung des Programms. 
 

2.1. Allgemeiner Geltungsbereich und Bezeichnung 
 

Die Kommission hebt in ihrem Vorschlag die potentiellen Vorteile hervor, die sich ergeben 
könnten, wenn eine große Zahl von einst einzeln geführten Programmen zusammengeführt 
wird, von denen die Mehrheit der Programme ähnliche (wenn nicht sogar gleiche) 
Aktivitätsarten aufweist. Dies ist zweifelsohne ein entscheidendes Argument und sollte in 
vielerlei Hinsicht begrüßt werden: 
 

 Die vorgeschlagene Zusammenführung unter einem Dach der europäischen 
und externen (internationalen) Aspekte der Zusammenarbeit und Mobilität 
in der Hochschulbildung ist ein willkommener Schritt – nicht zuletzt aufgrund 
des anhaltend hohen Risikos, den Schwerpunkt ausschließlich auf innereuropäische 
Entwicklungsaspekte in der Hochschulbildung zu legen, der dazu führen könnte, 
dass einschneidendere und schnellere relevante Entwicklungen in anderen Teilen der 
Welt ignoriert werden und dadurch die europäischen Ansätze nicht vorausschauend 
genug oder innovativ genug sind. 

 
 Die Zusammenführung der einzelnen Programme, die gleiche Aktivitätsarten 

fördern, kann unter Umständen bedeutende potentielle Vorteile bringen, jedoch 
nur, wenn diese Programme von denselben Verantwortlichen durchgeführt 
werden. Internationalen Verwaltungsstellen einer Hochschuleinrichtung wird die 
Verwaltung des Mobilitätssystems beispielsweise leichter fallen, wenn dieses System 
die Austauschprogramme mit der EU, der Ukraine, Kanada und Brasilien 
gleichermaßen einschließt. Ein ähnlicher Vorteil ist sicher weniger deutlich zu 
erkennen im Fall von Hochschuleinrichtungen, die bei Partnerhochschulen in 
Serbien, Afrika und Lateinamerika an Projekten zum Ausbau der Kapazität beteiligt 
sind, da diese Projekte sehr vielfältig sind und die Teams höchstwahrscheinlich 
höchst heterogen zusammengesetzt sind. 

 
Diese Beispiele gelten jedoch für Programme, die sich vorwiegend auf denselben „Sektor“ 
beziehen – in diesem Fall die Hochschulbildung. Folglich ergibt eine Zusammenführung 
innerhalb eines gegebenen Politikbereichs oder einer bestimmten Branche aus der 
Sicht der Politik und Verwaltung durchaus einen Sinn, dies ist jedoch umso 
weniger der Fall, wenn unterschiedliche Politikbereiche mit verschiedenen 
Empfängern branchenübergreifend zusammengeführt werden sollen. Unter dieser 
Voraussetzung müssen zwei wesentliche Aspekte betrachtet werden: 
 

 Das vorgeschlagene Packet könnte als zu integrativ empfunden werden, da es sehr 
unterschiedliche Maßnahmen zusammenführt, obgleich die meisten dieser 
Maßnahmen in der Tat an den drei Hauptpfeilern Mobilität, Zusammenarbeit und 
Politikförderung ausgerichtet sein werden. Dagegen unterscheiden sich 
Freiwilligentätigkeiten und Jugendaustauschprojekte stark von der Hochschulbildung. 
Im Sport sind diese Bereiche beinahe überhaupt nicht vertreten. 
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 Andererseits könnte das Paket auch zu ausgrenzend sein, zumindest was die 
Hochschulbildung betrifft, da die Entwicklungen in dem sehr breit gefassten und 
wichtigen Gebiet der akademischen Forschung komplett aus dem Programmvorschlag 
gestrichen wurde. Das bedeutet, dass Hochschuleinrichtungen – oder zumindest 
diejenigen Hochschuleinrichtungen, die an Forschungsprojekten aktiv beteiligt sind – 
immer noch vor dem Problem stehen, dass sie ihre Strategien der 
Personalentwicklung von zwei Seiten betrachten müssen und mehrere Berwerbungen 
für die Ausbildung ihrer jungen Lehrer und Forscher – zumeist ein und dieselbe 
Person – stellen müssen. In Anbetracht dieser Tatsache widerspricht die im neuen 
Programm vorgeschlagene Ausgrenzung der gemeinsamen Doktoratsprogramme, die 
einst Bestandteil des Erasmus Mundus waren, völlig der im Bologna-Prozess 
festgesetzten dreistufigen Struktur der akademischen Grade und könnte daher 
negative Auswirkungen haben (vgl. unten Kapitel 2.2). 

 
Die Europäische Kommission verweist korrekterweise auf einen sehr ausführlichen Prozess 
der Beurteilung und Folgenabschätzung der bestehenden Programme,18 Studien zu 
Mobilitätsströmen19 und anderer Studien zu Folgenabschätzungen,20 sowie auf zahlreiche 
Beratungsgespräche und -diskussionen mit Interessenvertretern, die allesamt in den 
letzten fünf Jahren vor der Einreichung des Vorschlags erfolgten (die ersten Arbeiten in 
diesem Bereich konnten bereits 2007 verzeichnet werden). Während dieser Beratungen 
wurde allerdings keine derartig umfangreiche Zusammenführung der Programme 
besprochen, wie sie mit dem aktuellen Vorschlag vorgesehen ist.21 Der Wunsch 
nach Rationalisierung und gegenseitiger Ergänzung war bei den Beratungen stets deutlich 
zu vernehmen, so dass vermutlich der Gedanke der Zusammenführung bereits ab und an 
auftauchte. Der aktuelle Programmvorschlag wurde allerdings in der Form, wie er mit den 
derzeitigen Parametern vorgestellt wird, so gut wie nie mit den Interessenvertretern 
besprochen, und geht in keiner Weise auf Forderungen ein, die größtenteils von den 
Interessenvertretern stammen. Er orientiert sich in Wirklichkeit eher an der Logik des 
neuen Budgets im mehrjährigen Finanzrahmen. Dies bedeutet ebenfalls, dass, obwohl der 
Vorschlag von eingehenden Analysen zu den Alternativen (keine Aktionen, Fortsetzung der 
vorhandenen Systeme, eine bloße Erweiterung der Aktion, neue Prioritäten) unterstützt 
wird, die im Rahmen der Folgenabschätzung durchgeführt wurden, es keinerlei Beweise 
dafür gibt, dass alternative Zusammenführungsmöglichkeiten effektiv in Betracht gezogen 
und gründlich untersucht worden sind. 
 
Speziell die Option eines umfassenden Hochschulbildungsprogramms, das die 
verschiedenen Teilbereiche dieses Sektors umfassen würde, würde die meisten Vorteile des 
breiteren Vorschlags ausmachen und zugleich die Identität der einzelnen Programme und 
betroffenen Sektoren wahren. Die Schaffung eines umfassenden Erasmus-Programms in 
der Hochschulbildung würde bedeuten, dass die (bereits starken) Synergien zwischen dem 
Erasmus-Programm, dem gesamten Erasmus-Mundus-Programm (auf Master- und 
Doktorebene), dem Tempus-Programm, der Jean-Monnet-Initiative, diversen 
internationalen Programmen und politischen Dialogen zur Hochschulbildung sowie 
themenbezogenen Aspekten der akademischen Forschung und letztendlich weiteren 

                                                            
18  Public Policy and Management Institute (2010) und Europäische Kommission (2011a). Für eine Beurteilung der 
 Vorgängerprogramme siehe z. B.  die Studie von ECOTEC und ECORYS (2008). Für eine Beurteilung eines 
 einzelnen Programms siehe z. B.  die Studie von Friedrich, W., et al. (2010) und die Studie von Maiworm, F 
 et al. (2010). 
19  Siehe z. B. die Studie von Kelo, M. et al. (2006) und die Veröffentlichungen von Teichler, U. et al. (2011). 
20  Siehe z. B. die Studie von Ferencz, I. und Wächter, B. (2012), die Studie von Janson, K. et al. (2009) und 
 den Bericht für das Europäische Parlament (2010). 
21   Europäische Kommission (2011f), Band 2 Abschnitte 1 und 4 und Anhang 7. 

  18 



Erasmus für alle (2014-2020) 
 

 

Aspekten des Wissensdreiecks und der akademischen Beziehungen zur Wirtschaft weiter 
ausgebaut werden könnten. 
 
Die obigen Überlegungen entstanden auch auf Anregung von drei zusätzlichen 
Beobachtungen über den Geltungsbereich und die Struktur der vorgeschlagenen 
Zusammenführung der Aktionen: 
 

 Eine Beobachtung wurde zur Zusammenführung gemacht: Obwohl es heißt, dass 
insgesamt drei Leitaktionen zusammengeführt werden sollen, würde dies im 
Grunde nur für die beiden ersten Leitaktionen gelten. Leitaktion 3 beinhaltet 
eine Sammlung mehrerer Aktionen und Instrumente, die für die Politikgestaltung von 
großer Bedeutung sind, jedoch von allen Blickwinkeln aus betrachtet relativ 
verschieden sind (innereuropäisch vs. international, Koordinierung vs. Studien, 
Instrumente vs. Politikgestaltung usw.). 

 
 Es könnte durchaus schwierig werden, den Sportbereich – der sich durch eine 

viel kürzere und andere Entwicklung und einen begrenzten Geltungsbereich 
von den anderen Bereichen abhebt – in die drei Leitaktionen zu integrieren. 
Hier wäre es eher interessant zu wissen, ob er überhaupt einem Programm 
zugeordnet werden sollte, mit dem er nur wenige Berührungspunkte besitzt (nicht 
einmal der Fokus auf Jugendliche ist deckungsgleich, da der Sportbereich eine viel 
breitere Altersspanne umfasst), oder ob er angesichts seines geringen Umfangs und 
dem Gewicht auf die politische Entwicklung nicht sogar gänzlich unter die Leitaktion 3 
passt – ausgenommen die vorgeschlagene Struktur der Verwaltung, die im 
Sportbereich von nationalen Behörden, in der Leitaktion jedoch zentral geregelt 
werden soll. 

 
 Andererseits möchte man nur schwerlich glauben, dass keine der Aktionslinien 

des Jean-Monnet-Programms in die zusammengeführte Version einbezogen 
werden konnte. Das Jean-Monnet-Programm fordert vorrangig die 
Lehrplanentwicklung und die Zusammenarbeit von Hochschuleinrichtungen, womit es 
der Leitaktion 2 (eventuell einer speziellen Aktion) oder der Leitaktion 3 (z. B. als Teil 
des politischen Dialogs mit internationalen Partnerländern oder als Teil einer 
speziellen Politiklinie, die sich auf europäische Integrationsstudien konzentriert) 
zugeordnet werden könnte. 

 
Die obigen Überlegungen regen zahlreiche Diskussionen über die vorgeschlagene 
Bezeichnung des Programms an. Die Kommission geht sicher nicht fehl in der Annahme, 
dass der Name „Erasmus“ in Europa und anderen Ländern der Welt bereits einen hohen 
Bekanntheitsgrad als eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union erreicht 
hat; der Name ist weltweit bekannt und weckt unter der Bevölkerung vorwiegend Respekt, 
Bewunderung und sogar Neid. An sich ist es ein guter Vorschlag, diesen Namen für Europas 
Tätigkeiten in dem breitgefächerten Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, 
Jugend und Sport zu wählen, und der große Humanist hätte bestimmt nichts dagegen 
einzuwenden gehabt. Die EU suchte sich in der Vergangenheit bereits Programmnamen 
aus, bei denen die Verbindung zwischen dem Namen und dem Programm weniger stark als 
bei dem hier besprochenen Programm und dem gleichnamigen Gelehrten ist. Man nehme 
hier nur das Universalgenie Leonardo da Vinci und frage sich, warum er eher mit der 
Berufsausbildung anstelle der Malerei in Verbindung gebracht wurde. Und warum musste 
Sokrates als Gruppenbezeichnung für Aus-/Weiterbildungsprogramme herhalten, von denen 
ein Programm nach Erasmus benannt wurde? Darüber hinaus gibt es außerhalb der 
Hochschulbildung bereits einen „von der Norm abweichenden“ Gebrauch des Namens 
Erasmus, da DG Enterprise bereits ein kleines Programm unter dem Titel „Erasmus für 
Jungunternehmer (EYE)“ anbietet.  
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Daher lässt sich durchaus argumentieren, dass, falls Erasmus tatsächlich ein wandernder 
Gelehrter war und sich demnach gut als Symbolfigur für die akademische Zusammenarbeit 
und Mobilität eignet, er auch ein Humanist war, der Menschen gern als Lebewesen 
betrachtete, die auf vielerlei Arten voneinander lernen konnten. Nichtsdestotrotz sollten alle 
Entscheidungen in Bezug auf den Namen unter Berücksichtigung von zwei wesentlichen 
Gesichtspunkten erfolgen: 
 

 Zum einen ist der Name Erasmus – im Gegensatz zu den Programmnamen 
Leonardo da Vinci und Sokrates, bei denen es bei der Namensbewilligung keinen 
Bezug zu vorangegangenen EU-Programmen gab – bereits seit einem 
Vierteljahrhundert für das EU-Programm für die Hochschulbildung vergeben 
(und wurde später auch für das EU-Vorzeigeprogramm für die 
Zusammenarbeit/Mobilität zwischen inner- und außereuropäischen 
Hochschuleinrichtungen verwendet). Dieser Name wäre somit ein geeigneter Kandidat 
für ein umfassendes EU-Programm, das alle inneren und äußeren Dimensionen sowie 
Aktivitäten zur Mobilität, Zusammenarbeit und Politik der Hochschulbildung umfasst, 
könnte jedoch als Bezeichnung für ein umfassendes Programm, das weit über den 
(Hoch-)Schulbereich hinausgeht, eher irreführend sein. 

 
 Zum anderen könnte die vorgeschlagene Veränderung zu einem Verlust des 

positiven Bilds des Namens führen, das über die Jahre vom Erasmus- und 
Erasmus-Mundus-Programm aufgebaut wurde. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
unterscheidet sich die Imagebildung in der Hochschulbildung nicht so grundsätzlich 
von der Imagebildung in anderen Bereichen, was zur Folge hätte, dass sich das hohe 
Image eines Teilbereichs nicht zwingenderweise auf ein breiteres und vielfältigeres 
Aktivitätenprogramm übertragen lässt. Dieses Risiko, dass der Erfolg des Erasmus-
Programms abgeschwächt werden könnte, sollte bei dem Gedanke, denselben Namen 
in einem ausgesprochen anderen Zusammenhang zu verwenden, nicht unterschätzt 
werden. 

 
Eine abschließende Überlegung zu dem vorgeschlagenen Namen für das hier 
diskutierte Programm bezieht sich auf den Wortzusatz „für alle“. Der Vorschlag der 
Kommission zur Verwendung der Bezeichnung Erasmus „für alle“ suggeriert, dass der 
Markenname Erasmus mit den wichtigsten Bildungsbereichen in Verbindung gebracht 
werden soll, d. h. der Erasmus-Hochschulbildung, der Erasmus-Berufsbildung, den 
Erasmus-Schulen und der Erasmus-Jugendbeteiligung (es gibt keinen Verweis auf den 
Sportbereich und der Jugendbereich). Dies könnte durchaus den Eindruck erwecken, das 
Programm sei universell und für alle Einzelpersonen bestimmt. Eine derartige Verwendung 
des Namens würde demzufolge nicht nur einen Bruch mit der vorgeschlagenen Struktur 
und Zusammenführung des Programms über Leitaktionen darstellen (der Vorschlag besagt 
nicht, dass sich das Programm auf die Erasmus-Mobilität, Erasmus-Zusammenarbeit und 
Erasmus-Politik bezieht), sondern es müsste zwangsläufig auch ein Preis für die 
Dauerhaftigkeit der Bedeutung der Zielsektoren gezahlt werden. 
 
Eine wahrscheinlich wichtigere Beobachtung in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, 
dass der Zusatz „für alle“ als ein unrealistisches Versprechen angesehen werden 
könnte und ein (zugegebenermaßen geringes) Risiko bergen könnte, dem Image des 
Programms zu schaden. Selbst wenn alle benötigten Finanzen für das Programm bewilligt 
werden und nach der Umsetzung der erhoffte Grad der Zusammenarbeit und Mobilität 
erreicht wird, kann der Anteil der ortsunabhängigen Studierenden der Bezeichnung „für 
alle“ niemals gerecht werden und auch an den Kooperationsprojekten werden nur 
verhältnismäßig wenige Menschen teilnehmen. Zwar fand in den vergangenen Jahren die 
Wendung „für alle“ in den Medien bereits eine starke Verbreitung, doch sollte eine offizielle 
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Bezeichnung eines EU-Programms sehr sorgfältige gewählt werden, vor allem unter den 
gegenwärtigen wirtschaftlichen und sozialen Umständen, wo sich Frustrationen über eine 
Ausgrenzung aus dem Programm leicht mit anderen Frustrationen mischen könnten und zu 
hoch gegriffene optimistische europäische Erwartungen zutiefst enttäuscht werden könnten. 
Außerdem bestehen Bedenken – wenn auch womöglich weniger ausschlaggebende – 
hinsichtlich des allseits bekannten Risikos einer Entwertung von allem was „für alle“ ist. Das 
Image von Erasmus ist und sollte sich nicht zu einem Elite-Programm hin bewegen, es ist 
jedoch schwierig, das Qualitätsverständnis – das nur mit einem Mindestmaß an Standards 
erreicht werden kann – mit dem Verständnis von einer universellen Verfügbarkeit und 
daher „Gleichheit“ zu verknüpfen.  
 
Dieser Abschnitt endet daher mit einer Warnung vor der rhetorischen 
Verwendung der Bezeichnung „für alle“ im Namen des hier diskutierten 
Programms.  
 
2.2. Beschreibung  
 
Dieser Abschnitt befasst sich mit einer Reihe von Beobachtungen zur vorgeschlagenen 
Veränderung des Programmcharakters im Vergleich zu den Vorgängerprogrammen. 
 
Vage oder fehlende Festlegung von Aktionen und Handelnden  
 
Ein entscheidender Unterschied zwischen den vorangegangenen Programmen und dem 
neuen Programmvorschlag besteht darin, dass dieses Programm keinen Anhang mit einer 
genauen Beschreibung der einzelnen zu unterstützenden Aktivitäten enthält. Der 
Vorschlag für Erasmus für alle enthält lediglich allgemeine Beschreibungen zu den 
einzelnen Kategorien der förderfähigen Aktivitäten22 und lässt somit viele 
wichtige Fragen zu deren eigentlichen Inhalten offen. 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Programm in Wirklichkeit die Ziele auf eine wirksamere 
Weise angehen wird, als dies aus der vorgeschlagenen Verordnung hervorgeht, und zwar 
aus dem einfachen Grund, dass einige Aktivitäten, die als geeignete Bereiche für 
Finanzhilfen und Investitionen eingestuft wurden, keine hinreichenden 
Informationen zu Berechtigungskriterien für Bewerber oder Förderrichtlinien 
enthalten. Dies trifft vor allem auf all jene unter Leitaktion 2 aufgeführten Aktionen zu, 
bei denen einzig eine sehr allgemeine Formulierung der verschiedenen Arten an 
Kooperationsprojekten für Innovation und gute Praxis als nähere Abgrenzung geboten 
wurde. Unter der Leitaktion 1 finden sich keinerlei Informationen zu möglichen 
Änderungen der Berechtigungskriterien, die für einzelne Stipendiaten gelten. Beispielsweise 
hat die Kommission Gespräche zu der Überlegung geführt, neuen Hochschulabsolventen die 
Möglichkeit zu bieten, am Erasmus-Programm teilzunehmen. Dieser Ansatz würde gänzlich 
im Einklang mit den einschneidenden Änderungen im Übergangsprozess vom Studium in 
die Arbeitswelt sowie der anerkannten Notwendigkeit stehen, dass das neue Programm die 
Arbeitslosigkeit unter Akademikern senken und junge Menschen mit den Kompetenzen 
ausstatten soll, die sie in einer wissensbasierten Gesellschaft benötigen. Es wäre womöglich 
eine sehr geeignete Lösung, den Studierenden in den Monaten nach ihrer Graduierung 
einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland zu ermöglichen. Diese Option wäre 
umso ratsamer, da es zusätzliche Vorteile bringen würde: Zugang zu einer ganz neuen 
Zielgruppe, die für die Erreichung der quantitativen Ziele des Programms wichtig sein mag; 

                                                            
22  Europäische Kommission (2011e), Artikel 6 bis 11, und Europäische Kommission (2011d), Abschnitte 3.2, 3.3. 

und 3.4. 
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Beweis dafür, dass sich das Prinzip lebenslangen Lernens durch das gesamte Programm 
zieht; Wiedereröffnung von Mobilitätsfenstern, die einst abgebaut wurden in Folge der 
Verkürzung der Dauer der ersten akademischen Grade. Der Programmvorschlag weist 
jedoch keine Hinweise zur Position der Kommission hinsichtlich dieser neuen Möglichkeiten 
auf. 
 
Gleichermaßen enthält auch die Leitaktion 3 nur wenige Informationen zu der geplanten 
Förderung der Politikgestaltung, mit Ausnahme der Information, dass die offene Methode 
der Koordinierung unterstützt werden muss. Bei den Politikinstrumenten finden sich zum 
Beispiel keinerlei Angaben zur zukünftigen Orientierung des europäischen 
Qualifikationsrahmens oder der Übertragung von Credits. Bei politisch relevanten Netzen 
werden Eurydike und CEDEFOP nur am Rande erwähnt und das NARIC-Netz fand sogar 
überhaupt keine Erwähnung. Im Vergleich dazu scheint die Auswahl der Institutionen, 
denen wiederkehrende institutionelle Unterstützung gewährt werden darf, so gestaltet zu 
sein, dass diese Möglichkeit speziell auf lediglich zwei Einrichtungen zugeschnitten ist (das 
Europäische Hochschulinstitut in Florenz und das Europakolleg in Brügge und Natolin) und 
die anderen Einrichtungen außen vor lässt, die auch von ähnlichen Finanzierungen des 
aktuellen Programms für lebenslanges Lernen unter den bereichsübergreifenden Aktivitäten 
profitiert haben – dies betrifft speziell das europäische Institut für öffentliche Verwaltung 
in Maastricht, die Europäische Rechtsakademie in Trier, die Europäische Agentur für die 
Entwicklung im Bereich sonderpädagogischer Förderung in Middelfart (Dänemark) und das 
Internationale Zentrum für europäische Bildung (CIFE) in Nizza. 
 
Gemeinsame Doktorprogramme 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu klären gilt, sind die gemeinsamen 
Doktorprogramme, die bislang im Erasmus-Mundus-Programm enthalten waren, jedoch in 
Zukunft lediglich im Rahmen des Marie-Curie-Programms gefördert werden sollen.23 
Obgleich die Bedenken über mögliche Überschneidungen zwischen dem Erasmus-Mundus- 
und dem Marie-Curie-Programm bei der Förderung von gemeinsamen Programmen 
durchaus nachvollziehbar sind, ist längst nicht sicher, ob gemeinsame 
Doktorprogramme nicht doch einen gemeinsamen Platz in einem integrierten 
Finanzierungsmodell finden könnten, das unter anderem den Anspruch erhebt, die 
gesamte Hochschulbildung abdecken zu wollen. Der Anstieg der Doktorprogramme 
und multidisziplinären, internationalen Doktorschulen, die sich durch eine ausgeprägte 
Schnittstelle zur Gesellschaft auszeichnen, ist eine wichtige Entwicklung im Europa der 
letzten Jahre, die großen Nutzen aus den geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten auf 
europäischer Ebene ziehen könnte. Das Gleiche könnte über die Entwicklung der 
gemeinsamen „beruflichen“ Doktorprogramme gesagt werden, für die es schwerer sein 
könnte, einen Platz im Marie-Curie-Programm zu finden. 
 
Europäisches Darlehensystem für Masterabschlüsse im Ausland 
 
Eines der auffälligsten neuen Elemente von Erasmus für alle ist die Entwicklung eines 
Darlehensystems auf europäischer Ebene, das speziell darauf abzielt, eine 
Finanzierungshilfe für Studierende zur Verfügung zu stellen, die einen kompletten 
Masterabschluss in einem anderen EU-Land als ihrem Heimatland absolvieren möchten. Im 
Vergleich zu vielen anderen Bestandteilen des Programms wird dieser Abschnitt 

                                                            
23  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 2, Seite 4. Im Gegensatz dazu verweisen diese Dokumente der 

Europäischen Kommission (2011e) und (2011f) nicht auf eine geplante Übertragung von gemeinsamen 
akademischen Graden auf PhD-Ebene im Marie-Curie-System.  
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ausführlicher beschrieben.24 Der neue Vorschlag geht durchaus auf ein „Marktversagen“ 
ein, das von der schlechten Übertragbarkeit (für ausländische Studien) von vielen 
nationalen Darlehen herrührt, sowie der mangelnden Bereitschaft von Banken, das 
(geringfügig höhere) Risiko einzugehen, Darlehen an Studierende zu vergeben, die einen 
längeren Auslandsaufenthalt planen. Dieser Vorschlag geht aus speziellen Vorarbeiten 
hervor, darunter einer Peer-Learning-Aktivität im Rahmen der offenen Methode der 
Koordinierung für allgemeine und berufliche Bildung 2010, einer Durchführbarkeitsstudie, 
einem ausführlichen Gespräch mit der Europäischen Investitionsbank und Konsultationen 
mit Interessenvertretern und Banken, die an der Durchführung dieses Systems Interesse 
finden könnten.25 Auf einer Konferenz vom Januar 2011, auf der der Bedarf der EU-
Involvierung getestet wurde und Optionen für die Schaffung eines EU-Darlehensystems 
überprüft wurden, zeigte sich „eine starke Einigung aller Beteiligten“ zu dieser neuen 
Finanzierungsquelle der Mobilität unter der Voraussetzung, dass dieses System nicht 
direkt von der Kommission geleitet wird.26 Der von der Kommission vorgelegte 
Vorschlag befindet sich im Einklang mit dem Ergebnis dieser Konferenz. 
 
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass dieselben Befürworter, obgleich sie sich heute 
für die Schaffung der neuen Finanzierungsquelle der Mobilität auf Masterebene 
aussprechen, ihre Meinung ändern könnten, sobald die ersten Fälle von verschuldeten 
Studierenden in den Medien auftauchen. Insgesamt gesehen scheint die Initiative 
allerdings einen Versuch wert zu sein. Sie sollte jedoch nicht den Titel „Erasmus 
Master“ tragen – wie in einigen Dokumenten der Kommission angedacht27 – da eine 
derartige Verwendung des Namens für das Darlehensystem fälschlicherweise zu der 
Überlegung führen könnte, Masterstudien würden nicht über andere Teile des Programms 
gefördert werden (Auslandsstudien/Praktika im Ausland stellen einen wesentlichen 
Bestandteil vieler Masterprogramme unter Erasmus dar, außerdem beziehen sich die 
gemeinsamen/Doppel-Abschlussvereinbarungen unter Erasmus Mundus vorwiegend auf 
Masterstudien). 
 
Vorgeschlagene Mittelausstattung: Flexibilität vs. Sicherheit? 
 
So wie es bei dem Programmvorschlag an inhaltlichen Beschreibungen zu den zahlreichen 
Aktionen mangelt, so fehlt es auch an genauen Festlegungen für die 
Finanzmittelzuteilung an die drei Leitaktionen. In Artikel 13 ist einzig ein Hinweis auf 
die Verteilung der Finanzen für die drei Leitaktionen zu finden (65 %, 26 % und 4 %), 
wobei die übrigen 5 % als Betriebskostenzuschüsse für nationale Behörden und 
Verwaltungskosten aufgewendet werden sollen. Diese Mittelverteilung vernachlässigt die 
Mittel für die beiden kleineren, nicht-zusammengeführten Aktionen (Jean-Monnet-Aktionen 
und Sportaktionen), für die es in der vorgeschlagenen Verordnung keinen Hinweis gibt, 
obgleich die Höhe der Finanzhilfen in der Mitteilung der Kommission zu dem neuen 
Programmvorschlag Eingang fand.28 Laut der unverbindlichen Zahlen aus der Mitteilung der 
Kommission könnte das Jean-Monnet-Programm um die 2 % und der Sportbereich um die 
1 % der Finanzmittel erhalten. 
 

                                                            
24  Europäische Kommission (2011e), Artikel 14, und Europäische Kommission (2011f), Band 2, Abschnitt 1.5. 

und Anhang 6. 
25  Europäische Kommission (2011f), Abschnitt 1.5., Seite 8. 
26  Ebenda. 
27  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 3.2., Seite 8. 
28  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 4.1., Abbildung 1. 
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Die Angabe zur Verteilung der Gelder auf die begünstigten Bereiche 
(Hochschulbildung, Schulbildung, BAW, Jugend usw.) ist ebenfalls nicht in dem 
Text der Entwurfsverordnung enthalten, sondern lediglich in der Mitteilung der 
Kommission29 in Form von „eventuellen“ vom Sektor abhängigen Finanzierungsstufen zu 
finden (und für die Erasmus-Hochschulbildung wurde eine geschätzte Aufteilung der 
Finanzen zwischen der internationalen Dimension, die aus der Rubrik 4 des mehrjährigen 
Finanzrahmens finanziert wird, und den übrigen Aktivitäten vorgeschlagen). In dem 
Dokument wird dargelegt, dass das vorgeschlagene Gesamtbudget des Programms in Folge 
dieser Finanzspritze allen Sektoren höhere Finanzhilfen im Vergleich zu den 
vorangegangenen 7 Jahren zugestehen würde. Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich 
gemacht, dass die Verteilung der Mittel nur eine vage Schätzung ist und die tatsächliche 
Zuteilung je nach dem endgültigen Budget für die Hauptbereiche allgemeine und berufliche 
Bildung und Jugend anders erfolgen könnte. Die Kommission legte in ihrer Mitteilung (nicht 
in der Entwurfsverordnung) fest, dass allen fünf Bereichen ein angemessener Anteil an 
Mitteln zugeteilt werden soll, um zu gewährleisten, dass jede Hauptkategorie an 
Interessenträgern und Begünstigten nicht unter die Grenze der Mittel fällt, die im Zeitraum 
2007–2013 über die vorangegangenen Programme gewährt wurden. Dies ist eine 
überraschende Herangehensweise an den Haushaltsrahmen, da es den garantierten Anteil 
der einzelnen Bereiche auf eine Höhe mit den Vorgängerprogrammen setzt, jedoch keine 
eindeutigen Untergrenzen für den Zeitraum 2014–2020 festsetzt. Entsprechend dieser 
Formel würde sich der angegebene Anteil der Mittel – im Verhältnis zum Gesamthaushalt 
(nur Rubrik 1) – auf 25 % in der Hochschulbildung, 17 % in der beruflichen und 
Erwachsenenbildung, 7 % in der Schulbildung und 7 % im Jugendbereich belaufen. Dies 
hätte zur Folge, dass 56 % der Mittel unter Rubrik 1 „feststehen“ würden (auch wenn sie 
nicht schriftlich festgehalten wurden, da diese Zahlen nicht in dem Vorschlag für eine 
Verordnung, jedoch in angehängten Dokumenten aufgenommen wurden), und daher der 
Kommission „einen erheblichen Spielraum“ geben, „von dem alle Sektoren profitieren 
können“.30 
 
Die Tatsache, dass das Programm keine Einzelheiten zu den Berechtigungskriterien für 
Aktionen und Personen enthält, die von den Finanzierungsmöglichkeiten profitieren 
könnten, und dass die Mittelzuteilung für Aktionen und Begünstigte nicht genauer 
festgelegt wurde, ist offensichtlich nicht aus reiner Gedankenlosigkeit geschehen. Laut den 
Angaben des Vorschlags würden diese Informationen in die in der vorgeschlagenen 
Verordnung erwähnten Jahresarbeitspläne aufgenommen werden.31 Diese Pläne würden 
eine Beschreibung der zu finanzierenden Aktionen sowie der Prioritäten, 
Beurteilungskriterien und Höchstgrenzen für die Mit-Finanzierung von Beihilfen enthalten 
und zudem eine Angabe zur Menge der einzelnen Aktionen und Mitgliedstaaten (für die von 
den nationalen Behörden regulierten Aktionen) sowie einen bezeichnenden Zeitplan 
umfassen. 
 
Der mit dem Vorschlag zu Erasmus für alle angenommene neue Programmansatz stellt 
einen wesentlichen Bruch mit den vergangenen Methoden dar und bedeutet für das 
Europäische Parlament einen geringeren Sicherheitsgrad in Bezug auf die Aktionen 
und Personen, die letztendlich aus dem Programm Nutzen ziehen können, und die 
Haushaltsgelder, die später tatsächlich auf die Aktivitäten und Begünstigten 
verteilt werden. Dies bringt jedoch auch einen entscheidenden Vorteil mit sich, weil es die 
Möglichkeit offenhält, die Aktionen und Mittelzuteilung innerhalb der sieben Jahre der 
Programmlaufzeit an die sich wandelnden Situationen anzupassen. Die Durchführung und 

                                                            
29  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 4.1., Abbildung 2. 
30  Europäische Kommission (2011d), letzte Ziffer des Abschnitts 4.1, Seite 18. 
31  Europäische Kommission (2011e), Artikel 29. 
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Prioritäten des Programms werden höchstwahrscheinlich über die Jahre hinweg nicht von 
Veränderungen verschont bleiben, sodass sich die integrierte Flexibilität des Programms 
von Jahr zu Jahr, wenn die anfänglichen Visionen und Vermutungen von der veränderten 
Wirklichkeit eingeholt werden, zu einem wertvollen Merkmal herauskristallisieren könnte. 
Mit dieser Flexibilität ist jedoch das Risiko verbunden, Unstabilitäten und 
Ungewissheiten hervorzurufen, vor allem für Bewerber, die möglicherweise mit 
geänderten Bestimmungen konfrontiert werden und jedes Jahr unterschiedlich hohe 
Zuschüsse erhalten. 
 
Daher sollte die Entscheidung nicht zugunsten der höchsten Flexibilität (wie im Vorschlag 
für Erasmus für alle vorgesehen wurde) oder der höchsten Sicherheit getroffen werden – 
die sich durch eine genaue Festlegung der Aktionen und Mittelzuteilung umsetzen ließe –, 
sondern es sollte eine geeignete Mischung beider Aspekte gewählt werden. Das 
Europäische Parlament muss festlegen, wie viel es einerseits bereit ist, an 
Flexibilität zu gewähren und zu akzeptieren, und andererseits an Kontinuität und 
Sicherheit im neuen Programm verlangen möchte. 

  25 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
 
 

  26 



Erasmus für alle (2014-2020) 
 

 

3. DURCHFÜHRUNG UND VERWALTUNG 
 
3.1. Produktivitätsgewinne 
 
Der Vorschlag betont, dass das neue Programm dank der Straffung der Maßnahmen, der 
Rationalisierung von Finanz- und Vertragsbestimmungen und der Vereinfachung der 
Verwaltungsstrukturen eine erhöhte Effizienz in verschiedenen Bereichen bietet. Insgesamt 
wird in dem Vorschlag von einem Effizienzgewinn von 40 % des neuen integrierten 
Programms gegenüber seinen (weniger integrierten) Vorgängern ausgegangen. Der größte 
Teil davon (30 von 40 %) wird aus der Straffung des erweiterten neuen Programms 
erwartet, während die verbleibenden 10 % durch die Einführung gemeinsamer Instrumente 
nach der Verschmelzung der Programme und der Einrichtung einer einzigen 
koordinierenden nationalen Agentur pro Land „erwartet wird”32. Zweifellos werden 
Synergien zwischen Programmen, Straffung, vereinfachter Förderfähigkeit und Regeln für 
die Mittelbereitstellung (die allerdings in dem Vorschlag für eine Verordnung nicht detailliert 
aufgeführt werden) und der Verwendung von Pauschalsätzen für Finanzhilfen die 
Verwaltungskosten des Programms senken. Allerdings wird die Hoffnung, die Kosten bis 
zu 30 % zu senken, nicht durch überzeugende Beweise gestützt und könnte 
übertrieben hoch sein. 
 
Hinsichtlich der Straffung ist die Kommission der Ansicht, dass die Anzahl der Aktivitäten, 
die während des Programmzeitraums 2007–2013 unterstützt werden (ohne Jean Monnet 
und den Sportbereich) unter Erasmus für alle von 75 auf 11 verringert werden wird. Das 
kann eine optimistische Auffassung sein, da beispielsweise die Leitaktion 3 eine ganze 
Reihe recht verschiedener Aktivitäten umfasst. Jedoch lassen die 
Rationalisierungsbemühungen, die in den Vorschlag eingeflossen sind, keinen 
Raum für Zweifel: Es gibt in der Tat weniger Ziele und mehr konzentrierte Leitaktionen 
(zumindest hinsichtlich der Leitaktionen 1 und 2). Darüber hinaus scheinen einige 
untergeordnete Aktionen ganz aus dem Programm verschwunden zu sein (obwohl es 
aufgrund des allgemeinen Charakters der Beschreibungen der Aktionen des Programms 
schwierig ist, eine entsprechende Liste aufzustellen), und Überschneidungen können 
wahrscheinlich beträchtlich reduziert oder beseitigt werden (der Vorbehalt gegenüber der 
Abschaffung gemeinsamer Doktorate aufgrund einer vermuteten Überschneidung mit dem 
Marie-Curie-Programm wurde bereits im Abschnitt 2.2. diskutiert). Skaleneffekte können 
logischerweise vom größeren Volumen der Aktivitäten der Leitaktion 1 und (wahrscheinlich 
in geringerem Ausmaß) der Leitaktion 2 erwartet werden; hier werden sich die 
Verwaltungskosten pro Einheit sicherlich verringern, umso mehr als die Einführung von 
Pauschalsätzen für viele der Hauptaktivitäten geplant ist. Nach Ansicht der Kommission 
werden mit den neuen Programmen mehr als 80 % der operativen Mittel für die Mobilität 
zu Lernzwecken bereitgestellt und die Finanzhilfen für diese Aktionen in Form von 
Pauschalbeträgen geleistet werden.33 
 
 
3.2. Vereinfachung für wen? 
 
Die geplante Straffung und Vereinfachung wird jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit 
weniger wünschenswerte Veränderungen mit sich bringen. Als unvermeidbare Folge von 
Pauschalbeträgen und globaler Mobilitätsverträge werden zum Beispiel Universitäten von 
ihren nationalen Agenturen sehr hohe Finanzhilfen erhalten und diese anschließend dazu 

                                                            
32  Europäische Kommission (2011d), Abschnitt 4.2, Seite 18. 
33  Europäische Kommission (2011e), Finanzbogen im Anhang zur vorgeschlagenen Verordnung, Abschnitt 2.2.  
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verwenden, Einzelpersonen Finanzhilfen für die Mobilität auf der Basis von Pauschalsätzen 
zu gewähren. Das kann zu der erwarteten Vereinfachung führen, die hauptsächlich der 
Kommission, der Exekutivagentur und den nationalen Agenturen zugutekommen wird, 
während das komplizierte Verfahren für die Zuweisung der Finanzhilfen an Einzelpersonen 
einschließlich der damit zusammenhängenden Kosten auf die Universitäten, Schulen, 
Jugendorganisationen usw. übergehen wird. Dies wird wahrscheinlich insbesondere kleinere 
Einrichtungen beeinträchtigen, die Finanzmittel erhalten und die weniger als z. B. große 
Universitäten auf den Umgang mit komplizierten Verwaltungs-, Rechts- und Finanzfragen 
vorbereitet sind. Hier kann im neuen Programm ein erhöhtes Risiko ausgemacht 
werden, sich sogar noch mehr in Richtung umfangreicher Finanzhilfen zu 
bewegen, für die nur große Einrichtungen und natürlich professionelle 
Beratungsgesellschaften erforderliches Fachwissen und Ressourcen besitzen, um 
immer umfangreichere Leitfäden für Antragsteller zu verstehen, komplizierte Online-
Antragsunterlagen auszufüllen, alle von den Antragstellern geforderten rechtlichen und 
finanziellen Sicherheiten zu liefern und komplexe Finanzhilfen zu handhaben. Die 
Kommission erkennt an, dass bei „speziellen Zielgruppen, insbesondere im Bereich Jugend, 
aber in bestimmtem Umfang auch im Bereich Erwachsenenbildung, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gegebenenfalls nicht über die notwendige finanzielle Leistungsfähigkeit 
oder durchorganisierte Verwaltungsstrukturen verfügen; dies trifft z. B. auf Jugendgruppen 
zu, die […] ein Jugendaustauschprojekt [ins Leben rufen]. Das Fehlen einer formalen 
Struktur kann sich auf deren finanzielle und operative Fähigkeit, die EU-Mittel zu verwalten, 
auswirken”.34 Im gleichen Dokument wird jedoch angegeben,35 dass es keine Verträge über 
Finanzhilfen für die Mobilität von Einzelpersonen mehr geben werde, da diese alle in 
Vereinbarungen umgewandelt werden, die von Organisationen verwaltet werden.  
 
Dies kann, wie erhofft, die Fehlerquote bei der Gewährung und der Verwaltung von 
Finanzhilfen verringern, aber diese und andere Maßnahmen werden die Distanz 
zwischen den Einzelpersonen, die im Mittelpunkt des Programms stehen, und der 
Kommission weiter vergrößern. Größtes Risiko des Vorschlags Erasmus für alle ist, dass 
das integrierte Programm und seine Verwaltungsmaschinerie so groß werden, dass 
Studierende, Lehrende, internationale Amtsträger usw. es immer schwieriger finden, einen 
direkten Kontakt zur Programmverwaltung herzustellen und angemessene Antworten auf 
ihre besonderen Bedürfnisse und Wünsche zu erhalten – die vielleicht nur geringfügig 
verschieden oder zu innovativ sind, um in das System zu passen. Dabei handelt es sich um 
kein geringes Risiko, denn durch die Förderung riesiger, unflexibler Rahmenverträge 
kann das Programm Erasmus für alle große Einrichtungen begünstigen, die von 
professionellen Beratungsgesellschaften unterstützt werden, während es 
gleichzeitig für Einzelpersonen, gewöhnliche Studierende, Lehrende und 
Verwaltende immer unzugänglicher wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
34  Europäische Kommission (2011e), Finanzbogen im Anhang zur vorgeschlagenen Verordnung, Abschnitt 2.2.1., 

Seite 48. 
35  Europäische Kommission (2011e), Finanzbogen im Anhang zur vorgeschlagenen Verordnung, Abschnitt 2.2.2., 

Seite 49.  
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3.3. Einbindung der Mitgliedstaaten 
 
Hier müssen zwei Punkte in Bezug auf die nationalen Agenturen und den 
Programmausschuss erwähnt werden.  
 

 Eine einzige koordinierende nationale Agentur pro Mitgliedstaat? 
Die Anforderung, dass alle Mitgliedstaaten eine einzige (koordinierende) nationale 
Agentur benennen oder einrichten, kann die Verwaltung vereinfachen und 
möglicherweise die Kosten auf EU-Ebene senken, aber sie kann auch höhere Kosten 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten nach sich ziehen. Die Verlagerung verschiedener, 
auf bestimmte Arten von Empfängern ausgerichteter Programme auf europäischer 
Ebene wird wahrscheinlich nicht mit einer ähnlichen Verlagerung in der 
Kompetenzverteilung der Ministerien in den Mitgliedstaaten einhergehen. In vielen 
Ländern gibt es gut eingeführte Agenturen mit hoher Fachkenntnis, von denen viele 
ihre Aktivitäten schon vor der Einführung von EU-Programmen für Zusammenarbeit 
und Mobilität begonnen haben. Durch eine einzige (koordinierende) nationale Agentur 
kann die Durchführung des Programms sogar komplizierter werden, wenn dies zur 
Schaffung einer zusätzlichen Verwaltungsebene für die Koordinierung der 
verschiedenen spezialisierten Agenturen führt, die verschiedene „Kundengruppen“ 
über verschiedene Ministerien bedienen. Die Organisation der 
Programmverwaltung auf nationaler Ebene ist weit mehr als nur 
Geldmanagement und sollte in den Händen der nationalen Behörden jedes 
Mitgliedstaats liegen, nicht zuletzt deswegen, weil diese Schlüsselakteure der 
Meinung sein können, dass verschiedene Zielgruppen hinsichtlich Information und 
Beratung unterschiedliche Bedürfnisse haben. 

 
 Welche Art von Programmausschuss wird benötigt? 

Die vorgeschlagene Verordnung sagt wenig über dieses bedeutende Organ aus, aber 
Bedenken sind angebracht, wenn von einem einzigen, traditionellen 
Ausschuss erwartet wird, ein solch umfangreiches und heterogenes 
Programm gemeinsam mit der Kommission zu überwachen. Wenn sich die 
Diskussionen auf die Leitaktionen konzentrieren, sind sie wahrscheinlich hauptsächlich 
auf Verfahrensaspekte fokussiert und übersehen die Substanz des Programms, das 
weiterhin hauptsächlich im Einklang mit den Politiksektoren, d.h. mit den Zielgruppen, 
festgelegt wird. 
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4. EMPFEHLUNGEN 
 
Mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen könnte das Europäische Parlament während der 
Debatte über die vorgeschlagene Verordnung für das Programm Erasmus für alle die 
folgenden Empfehlungen in Betracht ziehen: 
 
1. Anerkennung und Unterstützung der insgesamt positiven Aspekte des 

Vorschlags sowie seiner Auswirkungen auf den Haushalt, insbesondere in Bezug 
auf folgende Punkte: 
 
 die auf europäischer Ebene vorgeschlagenen zusätzlichen Anstrengungen, um so die 

Kooperation, die Mobilität und die politische Zusammenarbeiten in den Bereichen 
Bildung, Ausbildung, Jugend (und Sport) zu fördern; 

 
 den vorgeschlagenen Schritt hin zu einem besser integrierten Programm, wodurch die 

bislang individuell verfolgten Maßnahmen der Union auf dem Gebiet der 
Hochschulbildung zusammengefasst werden können; 

 
 die unterbreiteten haushaltsrelevanten Anstrengungen entsprechend der Bedeutung 

dessen, was für den Erfolg der für Europa gesetzten strategischen Ziele (EU 2020) 
von großem Interesse ist. Die erfolgreiche Ausdehnung der bereits ergriffenen 
Maßnahmen, deren Erweiterung im Hinblick auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Unternehmen, der Gesellschaft sowie mit Nachbarländern und anderen Regionen der 
Welt, sowie der Weg hin zu mehr Mobilität und einem faireren Zugang zur Bildung 
durch angemessenere Zuschüsse – diese Punkte werden allesamt rein rhetorischer 
Natur sein, es sei denn, für das Programm werden ausreichende Haushaltsmittel zur 
Verfügung gestellt. 

 
2. Infragestellung der Struktur des unterbreiteten Programms insgesamt sowie 

der vorgeschlagenen Verwendung der Bezeichnung Erasmus. Auch wenn die 
Zusammenlegung der einzelnen politischen Bereiche Bildung und Ausbildung, Jugend 
und Sport tatsächlich mit einigen echten Vorteilen einhergehen könnte, so weisen die 
politischen Erfordernisse und das konkrete Vorgehen auf EU-Ebene in all diesen 
Sektoren dennoch beträchtliche Unterschiede auf – und das trotz der Tatsache, dass die 
meisten von ihnen in der Tat zu mehr Mobilität, Zusammenarbeit und politischer 
Unterstützung führen. Die Form der Mobilität (unter den Aspekten der Eignung sowie 
den für Zuschüssen vorausgesetzten Kriterien), die Mittel sowie die Art der 
Zusammenarbeit und selbst die für deren Förderung eingesetzten Instrumente und 
ergriffenen politischen Maßnahmen werden stets verschieden bleiben. Was die 
voraussichtlichen Kosten im Hinblick auf die politische Entwicklung anbelangt, so 
können durch die vorgeschlagene Integrierung der verschiedenen Politikbereiche der 
Dialog über die Finanzierungsverfahren und administrativen Tätigkeiten gefördert und 
gleichzeitig die Diskussionen über die Bedürfnisse und die wesentlichen Fragen der 
gezielt ausgewählten Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern begrenzt werden. 

 
Der Name „Erasmus“ sollte weder als Bezeichnung für das vorgeschlagene integrierte 
Programm einschließlich all der Bereiche Bildung, Ausbildung, Jugend und Sport 
verwendet werden, noch sollte er im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Sektoren 
als der Hochschulbildung eingesetzt werden, wie z. B. Erasmus-Bildungseinrichtung, 
Erasmus-Ausbildung, Erasmus-Jugend. Wird die unzutreffende Verwendung des Namens 
„Erasmus“ vermieden, so würde dies dazu beitragen, die Gefahr einer Verwässerung 
des wohl renommiertesten europäischen Markennamens weltweit zu bannen. 
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3. Untersuchung der Möglichkeit einer Art „Neuverpackung“ des Programms 
entlang unterschiedlicher Schwerpunkte durch die Hervorhebung der 
Notwendigkeit, dieses innerhalb der einzelnen wesentlichen politischen 
Bereiche zu rationalisieren, als vielmehr über die politischen Bereiche hinweg. 
Das bedeutet, die vorgeschlagene Rationalisierung entlang der drei Formen von 
Leitaktionen beizubehalten und systematisch umzusetzen, während gleichzeitig 
anerkannt werden sollte, dass es offensichtliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Politikbereichen und deren Zielgruppen gibt. Dies würde folgenden Schritt implizieren: 
Die verschiedenen Bereiche werden – so wie vorgeschlagen – unter einem 
gemeinsamen übergeordneten Dach vereint, während jedoch die einzelnen Stränge der 
Hochschulbildung, der Schulausbildung, der beruflichen Bildung und Ausbildung, der 
Erwachsenenbildung und -ausbildung sowie der Jugend (sowie ebenfalls des Sports, 
sofern dieser Bereich letztendlich mit in das Programm integriert werden sollte) auch 
weiterhin ein stärkeres Profil behalten (wobei es sich nicht länger um formale 
Teilprogramme handeln würde). Mit Hilfe eines derartigen Ansatzes könnte somit nicht 
nur vermieden werden, neue Namen erfinden zu müssen, sondern auch das Risiko einer 
Verwässerung der bereits bestehenden Markennamen. Das Programm insgesamt könnte 
man „Programm für lebenslanges Lernen“ nennen (oder „Lernendes Europa“, um so 
einen expliziten Bezug zu dessen europäischer Dimension und Identität mit zu 
integrieren), während die einzelnen Stränge auch weiterhin Erasmus, Comenius, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig beziehungsweise Jugend in Aktion genannt werden 
könnten (sowie Sport, sofern zutreffend). 

 
Dadurch wäre es möglich, spezifische politische Maßnahmen für die jeweils zu 
benennenden Bereiche umzusetzen, darunter insbesondere auch für die Jugend, sowie 
helfende Brücken zwischen den einzelnen Sektoren aufzubauen, z. B. für den Übergang 
von der Schule auf eine Hochschuleinrichtung, die Förderung des lebenslangen Lernens 
an Universitäten sowie – hoffentlich – auch für den Übergang vom Studien- ins 
Berufsleben. 
 
Das kleine Programm für den Bereich Sport ist nicht Bestandteil des Rests des 
Vorschlags und scheint hauptsächlich aufgrund seiner geringen Größe mit 
aufgenommen worden zu sein – was nicht die Schaffung eines separaten Programms 
gerechtfertigt hätte (dies wäre somit aufgrund eines administrativen und nicht aufgrund 
eines materiellen Hintergrunds geschehen). Das Parlament könnte entweder darum 
bitten, dass dieses getrennt von dem vorgeschlagenen integrierten Programm 
durchgeführt werde, könnte aber auch dessen Existenz akzeptieren – möglicherweise 
als einer der vielen Punkte, die getrennt vom vorgeschlagenen integrierten Programm 
zur Politikgestaltung beitragen (Leitaktion 3). Der Sport würde dann der einzige Teil der 
Leitaktion 3 sein, der über einzelstaatliche Agenturen gesteuert werden würde. 

 
4.  Betonung der Bedeutung einer Neugruppierung und Rationalisierung aller 

Politikbereiche, Instrumente und Maßnahmen auf dem weitreichenden Feld 
der Hochschulausbildung. Dadurch wäre es möglich, eine(n) der stärksten 
Innovationen und größten Vorteile des Vorschlags beizubehalten, was wiederum auch 
unabhängig von den rein administrativen und verwaltungspolitischen Gründen Sinn 
machen würde. Durch die Vereinheitlichung der EU-innergemeinschaftlichen und 
externen Dimensionen der politischen Strategien und Maßnahmen im Bereich 
Hochschulbildung würde der Markenname „Erasmus“ gestärkt. Sämtliche externen 
Aktionen (gemeinsame Masterabschlüsse, aber auch – so wie weiter unten zu sehen – 
gemeinsame Promotionen, die Zusammenarbeit und der Aufbau gemeinsamer 
Kapazitäten in Nachbarländern, bilaterale Programme sowie „politische Dialoge“ mit 
anderen Ländern/Regionen und die entsprechende Teilbereiche der Jean-Monnet-
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Aktivitäten) könnten rationalisiert werden, was wiederum dazu beitrüge, den 
renommierten Namen Erasmus Mundus nachhaltig zu fördern. Dies würde zudem in 
Einklang mit der aktuellen Schaffung einer neuen Direktion für Hochschulbildung 
innerhalb der GD Bildung und Kultur der Europäischen Kommission erfolgen. 

 
5.  Gewährleistung, dass durch das zukünftige Programm ausreichend Stabilität 

und Kontinuität für Bewerber und politische Entscheidungsträger geschaffen 
wird. Während ein angemessenes Maß an Flexibilität besonders zweckmäßig ist, sollte 
das Parlament ein Programm anvisieren, das sich durch seine Stabilität, Kontinuität und 
Berechenbarkeit auszeichnet. Diese Punkte sind von fundamentaler Bedeutung für die 
Bewerber. Zudem stellen sie auch eine wesentliche Bedingung dafür dar, dass die Ziele 
des Programms auch tatsächlich erreicht werden können. Das würde bedeuten, zu 
fordern, dass im Hinblick auf die folgenden Punkte in der Verordnung mehr Details 
aufgeführt und den jährlichen Arbeitsplänen weniger Raum gelassen werden 
sollte: 

 
 die Definition der wesentlichen Auswahlkriterien für Mobilität und 

Projektzuschüsse, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu 
Mobilitätszuschüssen sowie den vielen Formen an Kooperationsvorhaben der 
Leitaktion 2; 

 
 die durch das Programm geschaffenen Möglichkeiten in Bezug auf junge 

Absolventen von Hochschuleinrichtungen und bereits auf dem Arbeitsmarkt 
integrierten Personen, die bislang am Programm Leonardo da Vinci teilnehmen 
konnten. Anstatt dass durch das neue Programm der Union für die Bereiche Bildung 
und Ausbildung verstärkt Gelegenheiten für diese oftmals heiklen Kategorien 
geschaffen werden, finden diese in der vorgeschlagenen Verordnung ab sofort keine 
Berücksichtigung mehr. Darüber hinaus scheint auch in anderen Dokumenten der 
Kommission die Ansicht zu herrschen, dass diese von nun an nur noch über den 
Europäischen Sozialfonds gefördert werden könnten. 

 
 Die zukünftigen geographischen Ziele der Erasmus-Mundus-Aktivitäten: In 

welchem Maße wird der Schwerpunkt dieser Aktivitäten auf spezifischen 
Ländern/Regionen liegen beziehungsweise für eine weltweite Teilnahme offenstehen? 

 
 Definition einer eindeutigen Liste von Aktivitäten zur Politikunterstützung und 

Begünstigten (Institutionen und Netzwerke) gemäß der Leitaktion 3; 
 

 Festlegung eindeutigerer und höherer Grenzen für die Zuweisung von Fonds 
zwischen den wesentlichen Sektoren und Tätigkeiten; Rund 80 bis 85 % des 
Gesamtbudgets sollten garantiert (beziehungsweise vorgesehen) werden, und nur 
etwa 15 bis 20 % sollten zum Zwecke einer Verlagerung im Rahmen der jährlichen 
Arbeitspläne zugewiesen werden. 

 
6.  Forderung eines höheren Maßes an Gewissheit bezüglich des revidierten 

Gleichgewichts sowie der Prioritäten des Programms im Falle geringerer 
Mittelzuweisungen als erwartet. Das Risiko, dass die aus der Debatte im Parlament 
hervorgehende Verordnung auf eine Art und Weise eingesetzt werden könnte, die nicht 
den politischen Prioritäten des EP gerecht werden könnte, würde beträchtlich gesteigert, 
wenn das Programm zwar verabschiedet, der Haushalt jedoch wesentlich niedriger 
ausfallen würde als gefordert. Das Parlament würde ein höheres Maß an Gewissheit 
über das benötigen, was in dieser Situation geschehen könnte, wodurch wiederum 
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impliziert würde, dass die Kommission nicht nur dazu aufgerufen werden sollte, 
festzulegen, welche Maßnahmen im Falle eines geringeren Budgets gekürzt oder 
eingeschränkt werden sollten, sondern sie sich auch zu einer Zuweisung von 80–85 % 
der noch verbleibenden Mittel verpflichten sollte. Andernfalls würde das Parlament das 
Risiko eingehen, dass die jährlichen Arbeitspläne Investitionsprioritäten widerspiegeln, 
welche weder im Einklang mit dem ursprünglichen Vorschlag noch mit dem Wunsch des 
EP dahingehend stehen, angemessene Anteile der Gesamtfinanzierung für bestimmte 
Gruppen an Begünstigten zunächst einzubehalten. 

 
7.  Forderung, dass die gemeinsamen Doktorprogramme nicht voneinander 

getrennt und auf das Programm Marie Curie verlagert werden. Dieser Schritt 
würde nicht nur einen echten substanziellen Verlust und einen Schlag für Erasmus und 
Erasmus Mundus bedeuten, sondern er wäre auch selbstschädigend für die 
Hochschulbildung in Europa und würde das neu integrierte Programm einer aktuellen 
und international äußerst präsenten und erfolgreichen Aktivität berauben. Dies würde 
genau dann eintreten, wenn Europa gerade Anstrengungen unternimmt, um die Stärke 
und Attraktivität seiner Universitäten auf Promotionsebene zu fördern. Das Problem der 
wohlbegründeten Absicht, Überschneidungen mit Marie Curie zu vermeiden, könnte 
gelöst werden, indem zusammen mit Erasmus eher gemeinsame Promotionen aufrecht 
erhalten würden, als diese vielmehr auf das Programm Marie Curie zu verlagern, bei 
dem ein ganz anderer Schwerpunkt verfolgt wird. Eine Abtrennung der dritten 
Bildungsstufe stünde auch gänzlich im Widerspruch zu einem grundlegenden 
Prinzip des Bologna-Prozesses und würde ein negatives Signal an die 
Universitäten aussenden. 

 
8.  Annahme der vorgeschlagenen Kreditbürgschaftsfazilität für europäische 

Studenten, die einen vollen Masterabschluss im Ausland absolvieren wollen– 
unter der Voraussetzung, dass die Union für die Studenten ausschließlich als Bürge 
auftritt. Im Hinblick auf die geplante Integration der innereuropäischen und externen 
Dimensionen der Hochschulbildung sowie die Bedeutung der Masterabschlüsse in 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern scheint es schwierig zu sein, nachvollziehen zu 
können, warum die vorgeschlagene Darlehensregelung für Studien in Nachbarländern 
und anderen Regionen der Welt nicht zur Verfügung stehen würde. Ebenso wäre es 
wichtig, die Möglichkeiten der Gewährung eines Stipendiums für einen Studien- und 
Praktikumszeitraum im Ausland als Teil eines Masterprogramms zu fördern, um so zu 
vermeiden, das Signal auszusenden, dass ein Masterstudium von nun an nur noch – 
oder zumindest größtenteils – über Darlehen gefördert werden wird. Die neue 
Darlehensregelung sollte niemals als „Erasmus Master“ bezeichnet werden, so 
als ob sie die einzige Option wäre, die den Studenten von Masterstudien offen stünde. 

 
9.  Erleichterung einer Debatte über die voraussichtlichen Konsequenzen der 

Umsetzung einer Strategie auf der Grundlage umfassender, über 
zwischengeschaltete Stellen laufender Verträge. Es ist höchst unwahrscheinlich, 
dass die Europäische Kommission von ihrem Weg hin zu weniger, dafür aber deutlich 
umfangreicheren Finanzierungsverträgen abweichen wird, den sie zumindest ein 
Jahrzehnt lang verfolgt hat und offensichtlich im Rahmen des neuen Vorschlags für die 
Jahre 2014-2020 systematisch umsetzen möchte. Aufgrund von sehr umfangreichen 
Verträgen, die über zwischengeschaltete Organisationen laufen, wird das 
beziehungsweise werden die Programm(e) für die einfachen Bürgerinnen und Bürger 
noch schlechter zugänglich, was wiederum die Kluft zwischen der Union und denen, die 
auf dieser Grundlage tatsächlich Projekte ausarbeiten und in die Tat umsetzen 
beziehungsweise sich an solchen Projekten beteiligen, weiter vergrößert und zudem 
dazu führt, dass die EU hinter den institutionellen und einzelstaatlichen Bürokratien, die 
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sich derzeit mit den Bewerbern befassen, kaum noch wahrgenommen wird. Das 
Europäische Parlament sollte es in Betracht ziehen, mit der Kommission eine 
tief greifende Debatte über diese essentiellen Fragen zu führen, auch wenn es 
eher unwahrscheinlich ist, dass durch eine solche Debatte kurzfristig der Weg für einen 
anderen Kurs und eine abweichende Philosophie im Hinblick auf die Durchführung der 
EU-Programme frei gemacht würde. 

 
10. Gewährleistung, dass die Mitgliedstaaten in der Lage sind, das Programm so 

angemessen wie möglich umzusetzen und mit der Kommission einen Dialog 
über substanzielle Fragen und nicht nur Verfahrensweisen aufrechtzuerhalten: 

 
 Das Parlament könnte den Vorschlag abändern wollen, dass alle 

Mitgliedstaaten eine einzige koordinierende innerstaatliche Agentur 
einrichten, die sich mit all den verschiedenen Strängen des vorgeschlagenen 
integrierten Programms befasst. Die Mitgliedstaaten sollten vielmehr die Möglichkeit 
erhalten, die Schnittstelle zwischen der innerstaatlichen Verwaltung und der 
Europäischen Kommission für das vorgeschlagene Programm auf eine solche Art und 
Weise zu gestalten, dass sich diese auch für ihre eigenen ministeriellen und 
administrativen Strukturen eignet, auch wenn dies bedeuten würde, dass die 
Kommission mit mehr als nur einer innerstaatlichen Agentur ein Vertragsverhältnis 
wird eingehen müssen. 

 
 Das Parlament könnte zudem sicherstellen wollen, dass der 

Programmausschuss in der Lage ist, substanzielle Frage zu diskutieren, und 
nicht nur administrative Verfahren und finanzielle Verwaltungsvorgänge. Einem 
einzelnen Ausschuss, der sich mit den Bereichen Bildung, Ausbildung, Jugend und 
Sport befasst, müsste die Option offenstehen, sich an thematische oder 
bereichsspezifische Gruppen zu wenden, und sie zu beauftragen, eine tiefergehende 
Analyse der relevanten Themen vorzunehmen und den Beitrag des Ausschusses zur 
Ausrichtung des Programms zu fördern. Dies alles ist umso entscheidender für ein 
Programm, in dessen Rahmen durch die Verabschiedung von jährlichen Arbeitsplänen 
mehr Möglichkeiten für die Anpassung der Prioritäten und die Zuweisung von 
Finanzmitteln im Laufe der Zeit entstehen. 
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5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 
 
Die Ziele und Ambitionen des Programms Erasmus für alle für die Jahre 2014–2020 stehen 
im Einklang mit dem wichtigen und dringlichen Erfordernis, in Europa effizientere und 
höhere Investitionen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend zu 
tätigen. In dem Vorschlag werden die Folgen aus den weitergehenden strategischen 
Prioritäten anerkannt, wie sie in der Strategie Europa 2020 und den dazugehörigen 
Leitinitiativen festgehalten sind. Daneben basiert der Vorschlag auf einer gründlichen 
Analyse der Erfolge und Schwächen der derzeitigen Programme, die im Jahr 2013 
auslaufen. Die Umgruppierung und Straffung verschiedener innereuropäischer und externer 
Programme sowie die Maßnahmen im Bereich der höheren Bildung sind die Antwort auf ein 
seit langem bestehendes Bedürfnis, nämlich angesichts der tiefgreifenden und schnellen 
Änderungen in diesem Bereich, die eine Folge der anwachsenden Wissenszentren in 
verschiedenen Regionen der Welt sind, den Bedarf und die Ergebnisse der 
Modernisierungsagenda für die höhere Bildung in Europa zu bewerten und zu beurteilen. 
 
Allerdings birgt der Vorschlag der Kommission das Risiko, hinter den angekündigten 
Vorgaben und Zielen zurückzubleiben, da wirtschaftliche und verwaltungstechnische 
Erwägungen unverkennbar über die eigentlichen Anforderungen von Politikgestaltung und 
Bürgerbeteiligung gestellt werden. 
 
Das Europäische Parlament sollte die zehn Empfehlungen dieses Themenpapiers dazu 
nutzen, die Schwachpunkte des Vorschlags aufzuzeigen, einige der genannten Optionen in 
Frage zu stellen, und alternative, passgerechtere Lösungen vorzustellen, insbesondere im 
Hinblick auf: 
 
 die dem Vorschlag Erasmus für alle zugrundeliegende Struktur, in der verschiedene 

Politikbereiche zusammengefasst werden, ohne die daraus folgenden Gefahren 
angemessen zu berücksichtigen; 

 die mangelnde Sorgfalt im Umgang mit der Bezeichnung Erasmus, die sowohl in 
Europa als auch weltweit zu einem Markenzeichen der EU geworden ist; 

 die Notwendigkeit, dem weitaus schwierigeren Übergang von der Ausbildung ins 
Berufsleben stärkere Aufmerksamkeit zu widmen, da Millionen junge Europäerinnen 
und Europäer momentan hiervon betroffen sind; 

 das Erfordernis, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Flexibilität der Kriterien und 
Mittelzuweisungen (im Hinblick auf Änderungen bei Kontext und Prioritäten) 
einerseits, und Sicherheit und Fortbestand für Bewerber und Entscheidungsträger 
andererseits. 

 
Abgesehen von der Erörterung spezifischer Aspekte sollte das Europäische Parlament den 
Vorschlag der Kommission Erasmus für alle auch dazu nutzen, eine Debatte über die 
Bürgerdimension der Aktivitäten der Union auf dem weiten Gebiet Mobilität und 
Zusammenarbeit anzustoßen. Sollte das neue Programm wie vorgeschlagen angenommen 
werden, ließe sich die Kluft zwischen den EU-Institutionen und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern, die als Bewerber und Nutzer an erster Stelle stehen, kaum verkleinern. Das 
vorgeschlagene Verwaltungsmodell basiert auf Großverträgen mit zwischengeschalteten 
Stellen und präferiert große Unternehmen und Beratungsfirmen, sodass Einzelpersonen und 
kleinere Einrichtungen trotz der geplanten Aufstockung der Bewerberzahl auf noch größere 
Schwierigkeiten stoßen, sich innovativ zu betätigen. Die jährlichen Veränderungen im 
Hinblick auf Prioritäten, Definitionen und Mittelbereitstellung könnten dazu führen, die 
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Bürgerbeteiligung weiter einzuschränken, da die mittelfristige Sichtbarkeit der Absichten 
und Möglichkeiten, die das Programm den jeweiligen Zielgruppen in den einzelnen 
Bereichen zu bieten hat, abnehmen könnte. Diese Debatte wirft grundlegende Fragen im 
Hinblick auf die Beziehung zwischen Politik und Verwaltung der EU einerseits und den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern andererseits auf, die weit über den Umfang des 
Vorschlags Erasmus für alle hinausgehen. 
 
Angesichts der Dauer und des Umfangs der Programme sowie der Tatsache, dass 
Investitionen in Bildung, Ausbildung und Jugend zu den wichtigsten Zukunftsthemen für die 
Bürgerinnen und Bürger Europas zählen, ist das Ergebnis dieser Debatte von größter 
Bedeutung. 
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ANLAGEN  
Anlage I:  Wie werden bestehende, spezialisierte Programme in ein umfassendes, „straffes“ Programm 

umgewandelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Mit Änderungen einer Powerpoint-Präsentation der Europäischen Kommission entnommen („ERASMUS FÜR ALLE: In Europas Bildung, Ausbildung und Jugend investieren“) 
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Anlage II. Umwandlung der derzeitigen Maßnahmen des 
Programms für lebenslanges Lernen 

DERZEITIGE MASSNAHMEN   KÜNFTIGE MASSNAHMEN 

1. COMENIUS VORBEREITENDE BESUCHE  
wird in Mobilitätsmaßnahme übernommen 
2. COMENIUS ASSISTENZEN (ASSISTENZEN)  
wird nicht fortgeführt 
3. COMENIUS ASSISTENZEN (GASTSCHULEN)  
wird nicht fortgeführt 
4. COMENIUS INDIVIDUELLE SCHÜLERMOBILITÄT  
wird übernommen 
5. ZUSCHÜSSE FÜR BERUFSBEGLEITENDE FORTBILDUNG 
VON LEHRPERSONAL (IST) 
6. ERASMUS VORBEREITENDE BESUCHE wird in 
Mobilitätsmaßnahme übernommen 
7. ERASMUS ORGANISATION DER MOBILITÄT 
8. ERASMUS STUDENTISCHE MOBILITÄT 
9. ERASMUS STUDENTISCHE MOBILITÄT FÜR PRAKTIKA 
10. ERASMUS MOBILITÄT VON HOCHSCHULPERSONAL - 
LEHRAUFTRÄGE FÜR LEHRKRÄFTE AN HOCHSCHULEN 
UND EINGELADENES PERSONAL VON UNTERNEHMEN 
11. ERASMUS MOBILITÄT DES LEHRPERSONALS – 
FORTBILDUNG FÜR HOCHSCHULPERSONAL IN 
UNTERNEHMEN UND HOCHSCHULEN 
12. ERASMUS INTENSIVSPRACHKURSE wird nicht 
fortgeführt/ersetzt durch Online-Sprachkurse 
13. ERASMUS HOCHSCHULCHARTA 
14. ERASMUS CONSORTIUM PLACEMENT CERTIFICATE 
15. LEONARDO DA VINCI VORBEREITENDE BESUCHE 
wird in Mobilitätsmaßnahme übernommen 
16. LEONARDO DA VINCI FÜR DIE BERUFLICHE AUS- 
UND WEITERBILDUNG (IVT) 
17. LEONARDO DA VINCI PERSONEN AUF DEM 
ARBEITSMARKT (PLM) wird nicht fortgeführt 
18. LEONARDO DA VINCI FÜR FACHKRÄFTE IN DER 
BERUFSBILDUNG 
19. LEONARDO DA VINCI ZERTIFIKAT MOBILITÄT 
20. GRUNDTVIG VORBEREITENDE BESUCHE  
wird in Mobilitätsmaßnahme übernommen 
21. GRUNDTVIG BESUCHE UND AUSTAUSCH FÜR 
LEHRKRÄFTE IN DER ERWACHSTENENBILDUNG (VIS) 
22. GRUNDTVIG ASSISTENTENSTELLEN (ASS)  
wird nicht fortgeführt 
23. GRUNDTVIG BERUFSBEGLEITENDE FORTBILDUNG 
FÜR LEHRKRÄFTE IN DER ERWACHSTENENBILDUNG (IST) 
24. GRUNDTVIG WORKSHOPS wird nicht fortgeführt 
25. GRUNDTVIG LERNPARTNERSCHAFTEN 
26. GRUNDTVIG FREIWILLIGENPROJEKTE ÄLTERER 
MENSCHEN wird nicht fortgeführt 

GRENZÜBERSCHREITENDE 
MOBILITÄT VON 

EINZELPERSONEN 
 
- Mobilität von Personal, 
insbesondere für Lehrer, 
Ausbilder, Schulleiter und 
Angestellte im Bereich 
Jugendarbeit 
 
- Mobilität für 
Hochschulstudenten 
(einschließlich 
gemeinsamer/doppelter 
Abschlüsse) und Studenten in 
der Berufsbildung 
 
- Erasmus Master für 
Hochschulstudenten, mit 
einem neuen Mechanismus 
zur garantierten 
Stipendienvergabe 
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27. LEITAKTION 1 FÜR FACHKRÄFTE DER ALLGEMEINEN 
UND BERUFLICHEN BILDUNG SOWIE 
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER wird nicht fortgeführt 
28. COMENIUS MULTILATERALE 
SCHULPARTNERSCHAFTEN 
29. COMENIUS BILATERALE SCHULPARTNERSCHAFTEN 
30. COMENIUS REGIO-PARTNERSCHAFTEN  
wird erweitert auf weitere Bereiche 
31. COMENIUS MULTILATERALE PROJEKTE 
32. COMENIUS BEGLEITMASSNAHMEN  
wird übernommen 
33. INTERNET-SCHULPARTNERSCHAFTEN (eTWINNING) 
34. ERASMUS INTENSIV-PROGRAMME wird nicht 
fortgeführt/in Kooperationsprojekte integriert 
35. ERASMUS MULTILATERALE PROJEKTE 
36. ERASMUS BEGLEITMASSNAHMEN  
wird übernommen 
37. LEONARDO DA VINCI PARTNERSCHAFTEN 
38. LEONARDO DA VINCI INNOVATIONSTRANSFER 
39. LEONARDO DA VINCI ENTWICKLUNG VON 
INNOVATION 
40. LEONARDO DA VINCI BEGLEITMASSNAHMEN  
wird übernommen 
41. GRUNDTVIG MULTILATERALE PROJEKTE 
42. GRUNDTVIG BEGLEITMASSNAHMEN  
wird übernommen 
43. LEITAKTION 2 NEUE MATERIALIEN / ONLINE-KURSE /  
AUFKLÄRUNG wird übernommen 
44. LEITAKTION 2 BEGLEITMASSNAHMEN  
wird übernommen 
45. LEITAKTION 3 MULTILATERALE PROJEKTE  
wird übernommen 
46. LEITAKTION 4 MULTILATERALE PROJEKTE  
wird übernommen 

KOOPERATIONSPROJEKTE 
 
- Strategische 
Partnerschaften zwischen 
Bildungseinrichtungen und 
Jugendorganisationen 
beziehungsweise anderen 
Beteiligten 
 
- Wissensallianzen zwischen 
Hochschuleinrichtungen und 
Unternehmen zur 
Innovationsförderung 
 
- Branchenspezifische 
Kompetenzallianzen zwischen 
Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen zur Förderung 
von Beschäftigungschancen 
 
- IT-Plattformen 
einschließlich e-Twinning 

47. COMENIUS MULTILATERALE NETZWERKE  
wird übernommen 
48. LEONARDO DA VINCI NETZWERKE  
wird übernommen 
49. ERASMUS AKADEMISCHE NETZWERKE  
wird übernommen 
50. GRUNDTVIG MULTILATERALE NETZWERKE  
wird übernommen 
51. LEITAKTION 1 STUDIEN UND VERGLEICHENDE 
FORSCHUNG 
52. LEITAKTION 1 NETZWERKE wird übernommen 
53. LEITAKTION 2 MULTILATERALE NETZWERKE  
wird übernommen 
54. LEITAKTION 3 MULTILATERAL 

UNTERSTÜTZUNG 
POLITISCHER REFORMEN 

 
- Unterstützung für Methoden 
der offenen Koordinierung 
 
- EU-Instrumente: Bewertung 
und Implementierung 
 
- Politikdialog 
 

JEAN-MONNET-MASSNAHMEN 

Quelle: Europäische Kommission (2011), SEC(2011) 1402, Band 2, Anlage 5, Seiten 62-63. 
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Anlage III.  Mittelzuweisung nach Art der Maßnahme im Programm 
Erasmus für alle 

Schaubild 1: Mittelzuweisung nach Art der Maßnahme 
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Verwaltungsausgaben
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Aktivitäten im Bereich Sport 

 

 
Quelle: übernommen aus Europäische Kommission (2011), SEC (2011c) COM (2011) 787, Schaubild 1, Seite 15. 

  45 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
 
 

  46 

 



Erasmus für alle (2014-2020) 
 

 

47 
 

 

Anlage IV. Folgenabschätzung des Erasmus-für-alle-Programms im Hinblick auf die Mittelzuweisung 
in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) - Jeweilige Preise 

Rubrik des mehrjährigen Finanzrahmens       1 Gemeinsame allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport „Erasmus für alle“ 

  
GD EAC        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nach -2020 GESAMT 

● Operative Mittel                                  
Verpflichtungen  (1) 1,467 1,763 2,072 2,390 2,722 3,065 3,421 0 16,899 15. 2.01 „Erasmus für alle“ 
Zahlungen  (2) 1,174 1,692 1,989 2,294 2,613 2,942 3,285 911 16,899 

Aus der Dotation bestimmter operativer Programme finanzierte 
Verwaltungsausgaben36 
 

                          

15.1.04 „Erasmus für alle“ – 
Verwaltungsausgaben37 

   (3) 43.11
8 

48.21
8 

51.24
7 

56.90
4 

61.48
1 

67.31
3 

71.59
5 

0 400 

INSGESAMT  Verpflichtungen  =1+1 
a+3 

1,510 1,811 2,123 2,447 2,783 3,132 3,493 0 17,299 

für GD EAC  Zahlungen  =2+2 
a+3 

1,217 1,740 2,040 2,351 2,674 3,009 3,356 911 17,299 

  
GD EAC        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nach -2020  GESAMT 

Verpflichtungen  (4) 1,467 1,763 2,072 2,390 2,722 3,065 3,421 0 16,899 ● Operative Mittel  
INSGESAMT R1  Zahlungen  (5) 1,174 1,692 1,989 2,294 2,613 2,942 3,285 911 16,899 

● Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT 

(6) 43.11
8 

48.21
8 

51.24
7 

56.90
4 

61.48
1 

67.31
3 

71.59
5 

0 400 

Verpflichtungen  (7) 
=4+6 

1,510 1,811 2,123 2,447 2,783 3,132 3,493 0 17,299 Mittel der Rubrik 1 des 
mehrjährigen 

Finanzrahmens  Zahlungen  (8) 
=5+6 

1,217 1,740 2,040 2,351 2,674 3,009 3,356 911 17,299 

 

                                                            
36  Ausgaben für technische und/oder administrative Unterstützung und Ausgaben zur Unterstützung der Umsetzung von Programmen beziehungsweise Maßnahmen der EU 

(vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte Forschung. 
37  Die Kommission erwägt, die Durchführung des Programms „Erasmus für alle“ gegebenenfalls (zum Teil) zu externalisieren und die Exekutivagentur mit der 

Durchführung zu betrauen. Die Beträge und die Aufschlüsselung der veranschlagten Kosten müssen unter Umständen nach Maßgabe des Externalisierungsgrads 
angepasst werden. Beinhaltet die Verwaltungsausgaben der Exekutivagentur, die möglicherweise mit der Durchführung eines Teils des Programms betraut wird 
(umfangreiches „Backloading“). Die Verwaltungsausgaben würden über die Zeit konstant bleiben. 
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Wenn der Vorschlag/die Initiative mehrere Rubriken betrifft 
 

        

Rubrik 4        2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nach -
2020 

GESAMT 

Verpflichtungen  (1) 215 227 236 247 257 272 285 0 1.739 ● 15.2.02 „Erasmus für alle“ - international 
– Operative Mittel INSGESAMT  Zahlungen  (2) 172 218 227 237 247 261 274 104 1.739 
● 15.1.04.02 – Aus der Dotation bestimmter operativer Programme 
finanzierte Verwaltungsausgaben INSGESAMT 

(3) 9 10 10 10 11 11 12 0 73 

Verpflichtungen  (7) 
=4+6 

224 237 246 257 268 283 297 0 1.812 Mittel der Rubrik 4 des mehrjährigen 
Finanzrahmens 

Zahlungen  (8) 
=5+6 

181 228 237 247 258 272 286 104 1.812 

         2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nach -
2020 

GESAMT 

Verpflichtungen  =7+9
+11 

1.734 2.048 2.369 2.704 3.051 3.415 3.790 0 19.111 Mittel der Rubrik 4 des mehrjährigen 
Finanzrahmens (Referenzbetrag) 

Zahlungen  =8+1
0+11 

1.398 1.969 2.277 2.599 2.932 3.281 3.642 1.015 19.111 

 

 
Quelle: übernommen aus Europäische Kommission (2011d), COM (2011) 788, Anlage Kapitel 3.2.1., Seiten 58-61. 

                                                            
38  Die Gesamtzahl der Vollzeitäquivalenz 2004 beinhaltet: Verwaltung nationaler Agenturen, direkte Verwaltung durch die Kommission, Prüfung und Koordination mit der 

Exekutivagentur sowie Personal für die Unterstützung und Koordination des Programms. 

Rubrik 5  5 Verwaltungsausgaben

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) – Preise 2011 
GD EAC 
   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 GESAMT 

● Personalausgaben38 
 

170*0,127 
+0,064*16+
0,073*18=2
3,928 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,929 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,930 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,931 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,932 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,933 

170*0,127
+0,064*16
+0,073*18
=23,934 

167.496 

● Sonstige Verwaltungsausgaben  0.3834 0.3834 0.3834 0.3834 0.3834 0.3834 0.3834 2.684 
GD EAC INSGESAMT  Zuweisungen  24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 170.180 

Gesamtmittel der 
Rubrik 5 des 
mehrjährigen 

Finanzrahmens

(Verpflichtungen 
insges. = 
Zahlungen 
insges.) 

24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 24.311 170.180 
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