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ZUSAMMENFASSUNG 

Gegenstand dieses Themenpapiers ist die Struktur der Verwaltungs- und Kontrollbehörden 
sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip bei der Kontrolle laut Vorschlag der Kommission für 
eine Verordnung über gemeinsame Bestimmungen für Struktur- und Kohäsionsfonds 2014-
2020 (der Entwurf der allgemeinen Verordnung).  

Eines der übergreifenden Ziele der Verordnungsnovellierungen ist Vereinfachung. Bei 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen sollte ein Gleichgewicht zwischen Kosten und 
bestehenden Risiken hergestellt werden. Der Entwurf der allgemeinen Verordnung basiert 
weitgehend auf den Bestimmungen der geänderten Haushaltsordnung 1995/2006 und den 
Vorschlägen der Kommission für eine neue Haushaltsordnung (COM(2010) 815 endgültig). 
Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für 
Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden. Es wird erwartet, dass hierdurch Bürokratie 
und Kosten abgebaut werden, da beide Funktionen in einer Behörde zusammengefasst 
werden können.  

Weiter wird versucht, mehr Gewicht auf Verhältnismäßigkeit und einen risikobasierten 
Ansatz zu legen. So wird davon ausgegangen, dass geringfügige Maßnahmen geringere 
Risiken bergen und diese werden daher von einer regelmäßigen Überprüfung durch die 
Kommission ausgenommen. Es wird erwartet, dass ein solch risikobasierter Ansatz die 
Transaktionskosten senkt, da die Ressourcen der Kommission effizienter in Bereichen mit 
höherem Risiko eingesetzt werden können. Ohne weitere Erklärungen im 
Verordnungsentwurf überzeugt die Angabe nicht, dass geringfügige Maßnahmen weniger 
risikoanfällig sind. 

Der Vorschlag schreibt auch vor, dass abgeschlossene Vorhaben bzw. Ausgaben im Rahmen 
der jährlichen Rechnungsabschlüsse jährlich zu schließen sind. Ziel ist es, den Aufwand zu 
verringern, der einzelnen Empfängern durch die lange Vorhaltung der Unterlagen entsteht, 
und die durch die Unterbrechung des Prüfpfads bedingten Risiken zu reduzieren. 

Die wichtigsten Aspekte des vorgeschlagenen zukünftigen Gesetzespakets lauten: 

 Behördenfusion 

 Neues Akkreditierungsverfahren  

 Jährlicher und fortlaufender Rechnungsabschluss 

Diese wurden in Sekundärerhebungen und Interviews mit Interessenträgern in einigen 
Mitgliedstaaten analysiert (Deutschland, Irland und Slowenien). Es sei darauf hingewiesen, 
dass für den Entwurf der Allgemeinen Verordnung (insbesondere die in diesem 
Themenpapier genannten institutionellen Bestimmungen) keine Machbarkeitsstudie auf EU- 
oder nationaler Ebene durchgeführt wurde, weder von einem rechtlichen noch von einem 
wirtschaftlichen Standpunkt aus, und dass dieses Themenpapier sich daher auch auf die 
manchmal widersprüchlichen Argumente in der Debatte auf Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten stützt. Trotz einiger positiver Rückmeldungen, besonders zu dem 
fortlaufenden Abschluss, scheinen die in diesem Themenpapier beleuchteten Vorschläge in 
dem Entwurf der Allgemeinen Verordnung hinsichtlich der neuen Akkreditierungs-
bestimmungen und der beabsichtigten Behördenfusion eine negative Reaktion der 
Mitgliedstaaten ausgelöst zu haben.  

Die Ergebnisse werden in Kapiteln über die wichtigsten Aspekte der institutionellen 
Änderungen und die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Prüfung 
vorgelegt. 
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Die Behördenfusion 

Die Mitgliedstaaten konnten immer eine Behörde für die Aufgabenverwaltung der 
Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde (selbst für das gesamte Verwaltungs- 
und Kontrollsystem) unterhalten, solange es eine funktionale Unabhängigkeit der Einheiten 
innerhalb einer Behörde gab. Im Unterschied zu den Hauptprogrammen ist der 
gegenwärtige Vorschlag einer Behördenfusion allerdings verpflichtend und damit von 
praktischer Bedeutung für die ETZ-Programme – Artikel 22 des ETZ-Verordnungsentwurfs 
legt fest, dass die Verwaltungsbehörde „zusätzlich die Funktionen der 
Bescheinigungsbehörde ausführen soll“. Für die auf mehreren Ebenen stattfindende bi-
/multinationale Organisation der ETZ-Programme könnte jegliche Verringerung der 
Komplexität eine Erleichterung für die Verwaltung und Durchführung der Programme 
darstellen. Es stellt sich die Frage, ob die beabsichtigte Vereinfachung durch eine 
Behördenfusion nicht von den Auswirkungen der Umorganisation der bestehenden Systeme 
und den neuen der Verwaltungsbehörde zugewiesenen Aufgaben und Funktionen 
aufgewogen wird. 

Akkreditierung 

Der Beschluss einer obligatorischen Akkreditierung basiert auf den offensichtlich positiven 
Erfahrungen mit den akkreditierten Zahlstellen in der GAP. Es stellt sich die Frage, ob dies 
für die Kohäsionspolitik wirtschaftlich sinnvoll ist. Es sind verschiedene Aspekte zu 
beachten: Der erste ist die Sicherstellung von effizienten und vernünftigen Ausgaben 
(Rechenschaftspflicht), der zweite ist das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit 
Rechtsunsicherheit und der dritte bezieht sich auf die institutionellen Kosten, die verringert 
werden sollten, tatsächlich aber Gefahr laufen, zuzunehmen. 

In rechtlicher Hinsicht besteht die grundlegende Frage in der Vereinbarkeit einer von der 
Kommission verlangten Akkreditierung einer öffentlichen nationalen Behörde mit dem 
nationalen Verwaltungsrecht, das möglicherweise keine Bestimmungen zur Akkreditierung 
nationaler Behörden durch andere nationale Behörden beinhaltet. 

Die Mitgliedstaaten und auch der Europäische Rechnungshof (ERH) scheinen die Ansicht zu 
vertreten, dass der Entwurf der Allgemeinen Verordnung zwar die Vereinfachung der 
Sicherung und weiteren Ergebnisorientierung der Politik verlangt, die vorgeschlagene 
Struktur jedoch das Gegenteil bewirken könnte. 

Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bei der Prüfung 

Es ist offensichtlich, dass sich die Kontrollmaßnahmen proportional zu dem finanziellen 
Beitrag einer öffentlichen Intervention (d. h. Ausgaben) verhalten müssen. Die 
Prüfungskosten bei kleinen Programmen sind jedoch relativ gesehen höher als bei großen 
Programmen. Dieses verzerrte Verhältnis stellt für die verfügbaren Mittel eine große 
Belastung dar. Die Kommission möchte dieses Problem durch die Einführung finanzieller 
Schwellenwerte angehen, unterhalb deren ein vereinfachter Ansatz erlaubt ist. Dies sollte 
einerseits für Programme unter dem Grenzwert von 250 Mio. EUR möglich sein (Artikel 113, 
117 und 140) und andererseits für Maßnahmen, bei denen die gesamten förderfähigen 
Ausgaben 100 000 EUR nicht übersteigen (Artikel 140).  

Der größte Schwachpunkt des von der Kommission angenommenen Ansatzes der 
Verhältnismäßigkeit ist die willkürliche Definition finanzieller Schwellenwerte und das 
Fehlen eines echten risikobasierten Ansatzes. Auch das mögliche Argument, solche 
geringfügigen Maßnahmen seien weniger von einer falschen Anwendung der Vorschriften 
des öffentlichen Beschaffungswesens oder staatlicher Beihilfen betroffen (da sie unter dem 
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De-minimis-Grenzwert liegen), welche normalerweise für die vielen Unregelmäßigkeiten in 
der Kohäsionspolitik verantwortlich sind, überzeugt nicht vollständig. 

Jährlicher Rechnungsabschluss 

Im besten Fall könnte sich ein jährlicher Rechnungsabschluss in einer Verringerung der 
Verwaltungslast zum Ende des Programmplanungszeitraums niederschlagen. Der 
Hauptvorteil hierbei wäre der stufenweise Rechnungsabschluss (Stärkung des 
Entlastungsverfahrens) statt eines großen Arbeitspensums am Ende des 
Programmplanungszeitraums. Der Ansatz des fortlaufenden Abschlusses könnte für 
Empfänger den Vorteil Rechtssicherheit bringen sowie zur Verringerung des durch die 
Vorschriften zur Aufbewahrung von Dokumenten verursachten Prüfungsaufwands führen. 
Ein obligatorischer jährlicher Rechnungsabschluss ist mit der Mehrjahresperspektive der 
EU-Kohäsionspolitik nur schlecht vereinbar. Nach Angaben einiger Beobachter würde der 
jährlich fortlaufende Abschluss zu einem erheblichen Anstieg der Prüfungstätigkeit in den 
Mitgliedstaaten führen, was wiederum zusätzliche Verwaltungskosten in beträchtlicher Höhe 
mit sich bringen könnte. Da jedoch nicht garantiert ist, dass die Kommission den jährlichen 
Abschluss schnell genehmigen wird, ist es auch ungewiss, ob dieser die Vorhaltung der 
Unterlagen tatsächlich verkürzen wird. 

Legislativverfahren 

Gemäß dem Vertrag von Lissabon wurde das Komitologie-System reformiert. Mit den 
Artikeln 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
wurden delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte eingeführt. Diese Akte 
beziehen sich auf nicht wesentliche Bestandteile der EU-Rechtsvorschriften, die von der 
Kommission behandelt werden können. Delegierte Rechtsakte gelten als wichtig für viele 
entscheidungsrelevante Prozesse in der Kohäsionspolitik und der GAP. 

Empfehlungen 

Die Empfehlungen sind an den beiden wichtigsten Fragen dieses Themenpapiers 
ausgerichtet: Behördenfusion und Akkreditierung sowie Verhältnismäßigkeit. Sie legen nahe, 
dass ein echter risikobasierter Ansatz, der empirische Daten über Fehler in Sektoren und 
geografischen Regionen berücksichtigt, besser ist als das relativ unflexible System der 
obligatorischen Akkreditierung und allgemeinen finanziellen Schwellenwerte für Programme 
und Vorhaben. Die Anwendung der Akkreditierung könnte als Hilfsinstrument angesehen 
werden, um die Sicherheit in Ländern zu gewähren, in denen Prüfungen gemäß Artikel 62 
der Verordnung 1083/2006 das Risiko einer hohen Fehlerquote bergen. In Ländern mit 
einem geringen Fehlervorkommen in den Stichproben sollte das Prinzip der „Einzigen 
Prüfung“ verfolgt werden. Dies würde die Kommission entlasten, indem Vorhaben nicht 
mehr zusätzlich zu den entsprechenden Tätigkeiten der Prüfbehörden geprüft würden. 
Wenn dies nicht in Betracht gezogen wird, dann sollten die Aufgaben der Prüfbehörden sich 
zumindest nicht mit denen einer Akkreditierungsbehörde überschneiden. Andernfalls sollte 
zumindest eine rechtliche Machbarkeitsstudie der neuen Vorschläge durchgeführt werden, 
was bisher nicht erfolgt ist. 

Hinsichtlich der Behördenfusion sollte die Unterscheidung zwischen den Hauptprogrammen, 
bei denen eine Fusion fakultativ ist, und den ETZ-Programmen, bei denen sie obligatorisch 
ist, aufgegeben werden und stattdessen eine fakultative Fusion für beide Programmarten 
vereinbart werden. 

In Sachen Verhältnismäßigkeit sollte der Ansatz des jährlichen Abschlusses weiter auf seine 
theoretische und praktische Machbarkeit untersucht werden, entweder durch eine Umfrage 
oder Studie zu möglichen Vorteilen und Kosten in Mitgliedstaaten, bevor die Entwürfe 
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endgültig Gesetzesform erlangen. Ein EU-weiter Ansatz auf Grundlage einer einheitlichen 
Stichprobenerhebung wird empfohlen. Ein wertebezogenes Stichprobenverfahren könnte als 
Ansatz dienen, um größere Maßnahmen statistisch hervorzuheben, die kleineren jedoch 
nicht unberücksichtigt zu lassen. 

Die Anwendung von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten ist eine 
wichtige Verbesserung der politischen Strategie auf Kommissionsebene. Die AEUV-
Bestimmungen sollten jedoch verantwortungsvoller gehandhabt werden, insbesondere im 
Hinblick auf eine zu lockere Interpretation dessen, was zu den nicht wesentlichen und was 
zu den Hauptelementen zu zählen ist - letztere sollten mit voller parlamentarischer 
Mitentscheidung angenommen werden, um die angemessene Legitimität des 
Rechtsrahmens zu gewährleisten. 
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1. DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE DER 
INSTITUTIONELLEN ÄNDERUNGEN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Mitgliedstaaten konnten die Aufgaben der Verwaltungsbehörde und der 
Bescheinigungsbehörde immer innerhalb einer Behörde abwickeln, solange es eine 
funktionale Unabhängigkeit der beiden jeweiligen Einheiten gab. 

 Die Behördenfusion ist nur für die ETZ-Programme obligatorisch, für die anderen 
bleibt sie optional. 

 Die Verringerung der Komplexität durch die Behördenfusion könnte eine Entlastung 
für die mehrstufige und zwei-/mehrjährige Organisation der ETZ-Programme 
bringen, es stellt sich jedoch die Frage, ob diese beabsichtigte Vereinfachung nicht 
durch die Auswirkungen der Umorganisation der bestehenden Systeme aufgewogen 
wird. 

 Während die obligatorische Akkreditierung von Zahlstellen in der GAP auf 
Zustimmung zu stoßen scheint, wird die im Rahmen der Kohäsionspolitik 
vorgeschlagene Akkreditierungsausübung skeptisch gesehen, besonders hinsichtlich 
Rechenschaftspflicht, finanziellem Risiko und institutionellen Kosten. 

 Da keine Machbarkeitsstudie durchgeführt wurde, ist auch fraglich, ob die 
obligatorische Akkreditierung im Einklang mit dem nationalen Verwaltungsrecht 
steht. 

1.1. Die vorgeschlagenen Änderungen in der Allgemeinen 
Verordnung: Eine grundlegende Reform, die wichtige Fragen in 
den Mitgliedstaaten aufwirft 

Im Oktober 2011 nahm die Europäische Kommission den Entwurf eines Gesetzespakets für 
die EU-Kohäsionspolitik im Zeitraum 2014-2020 an, der Mittelzuweisungen in Höhe von 376 
Mrd. EUR (inklusive 40 Mrd. für die Fazilität „Connecting Europe“) vorsieht. Zusätzlich 
fließen weitere 97 Mrd. EUR in die GAP und die Fischereipolitik, die nicht Teil der 
Kohäsionspolitik, jedoch eng mit ihr verbunden sind. Dieses Paket enthält wesentliche 
Reformbemühungen der Europäischen Kommission, die wichtige Veränderungen bei 
Planung und Art einer Implementierung der Kohäsionspolitik enthalten. Das neue 
Gesetzespaket soll eine Antwort auf Fragen zur Aufnahme und Effizienz geben, die durch 
die Finanzkrise seit 2008 entstanden sind, und die wichtige Rolle der EU-Kohäsionspolitik 
bei der Durchführung der Strategie Europa 2020 fördern. Der Vorschlag für einen 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) wird in einem anderen Rahmen verhandelt als das 
Gesetzespaket, wobei das EP zwar über Zustimmungs-, aber keine 
Mitentscheidungsbefugnis verfügt. Die Verhandlungen über den MFR sollten Ende 2012 
abgeschlossen sein. 

Merkmale des neuen Pakets sind eine stärkere Koordinierung zwischen Kohäsionspolitik und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) durch eine Allgemeine 
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Verordnung 1 , die Fokussierung auf die Strategie Europa 2020, mehr Präferenzen für 
integrierte Planung durch Multifonds-Interventionen, Orientierung auf Ergebnisse durch 
bessere Überwachungsinstrumente und Fortschritte auf dem Weg zu vereinbarten Zielen, 
Stärkung des territorialen Zusammenhalts und Vereinfachung der Durchführung durch 
verschiedene Arten vereinfachter Kostenoptionen und Förderfähigkeit.  

Wichtige Änderungen des Rechtsrahmens betreffen Folgendes: 

 Die Konzentration auf nur ein Ziel: Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 

 Die Einführung einer zwischengeschalteten Ebene der Zielregionen (75-90 % des 
durchschnittlichen BIP der EU) anstatt eines Phasing-in oder Phasing-out von 
Regionen 

 Die Einführung von Partnerschaftsvereinbarungen zwischen der Europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten, in denen der Gesamtbeitrag auf nationaler 
Ebene für die thematischen Ziele und die Zusagen zu konkreten Maßnahmen für die 
Durchführung der Ziele der Strategie Europa 2020 festgelegt werden.  

 Die Einführung von Ex-ante-, Ex-post- und Makro-Bedingungen 

 Integrierte Programmplanung, Vereinbarungen zur gemeinsamen Betriebsführung 

 Verstärkte Konzentration auf lokale räumliche Ebenen (LEADER-Ansatz, ITI) 

 Gemeinsame Aktionspläne, die eine Ausweitung des bestehenden Systems 
vereinfachter Kosten für alle Arten von Maßnahmen vorsehen2 

 Wiedereinführung der leistungsgebundenen Reserve 

 Verwendung von Finanzinstrumenten der „dritten Generation” (derivative 
Finanzierung durch Projektanleihen)3 

 Stärkere thematische Konzentration auf Innovation, Wettbewerbsfähigkeit von KMU, 
F&E, CO2-arme Wirtschaft 

 Anwendung von Pauschalfinanzierung, Pauschalbeträgen und/oder standardisierten 
Einheitskosten zwecks Vereinfachung der Haushaltsführung 

 Differenzierte, risikobasierte Prüfverfahren je nach Finanzierungsvolumen 

                                          

 
1  Europäische Kommission (2011d), Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, 
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006. 

2  Die gemeinsamen Aktionspläne ersetzen offenbar nicht die „Globalfinanzhilfe“, die in der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen noch erwähnt wird (Artikel 113). Die Verwaltung eines Teils des operationellen 
Programms kann nach wie vor durch ein schriftliches Abkommen zwischen zwischengeschalteter Stelle und 
Mitgliedstaat bzw. Verwaltungsbehörde an zwischengeschaltete Stellen übertragen werden. Gemeinsame 
Aktionspläne sind Maßnahmen, die eine Reihe von Projekten als Teil eines operationellen Programms umfassen, 
für die zwischen dem Mitgliedstaat und der Kommission spezifische Ziele, Ergebnisindikatoren und Outputs 
vereinbart wurden und bei denen es sich nicht um Großprojekte handelt. (Artikel 93, Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen). Der Empfänger ist eine Einrichtung des öffentlichen Rechts (Artikel 93). 
Zahlungen an den Empfänger im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans werden als Pauschalfinanzierung 
oder als standardisierte Einheitskosten behandelt (Artikel 98). Die einem gemeinsamen Aktionsplan 
zugewiesene öffentliche Unterstützung beträgt mindestens 10 000 000 EUR bzw. 20 % der öffentlichen 
Unterstützung des operationellen Programms oder der operationellen Programme, je nachdem welcher Wert 
niedriger ist (Artikel 93) (vgl. Europäische Kommission 2011d). 

3  Dies zielt insbesondere auf die Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ ab, die Teil des Entwurfs einer 
Allgemeinen Verordnung ist (vgl. Europäische Kommission 2011c). 
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 Obligatorischer jährlicher Abschluss der Vorhaben im Rahmen der jährlichen 
Rechnungsabschlüsse, um den Verwaltungsaufwand der Empfänger zu reduzieren 

 Fakultative Fusion von Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörden, mit 
Ausnahme von ETZ-Programmen, bei denen die Fusion obligatorisch ist (siehe 
unten) 

 Eine integrierte Programm- und Bescheinigungsverwaltung durch die Akkreditierung 
der Behörden 

 Verstärkter Einsatz der E-Kohäsionspolitik. 

Mit dem neuen Rechtsrahmen soll die Effizienz und die politische Kohärenz der 
Kohäsionspolitik erweitert und ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis hergestellt werden. 
Der Rahmen erscheint in seinen Zielen und in seinem Ansatz jedoch sehr komplex und noch 
nicht ganz konsistent. Einige Aspekte sind daher derzeit Gegenstand einer kritischen 
Debatte zwischen den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten, dem Europäischen 
Parlament (insbesondere dem REGI-Ausschuss) und der Europäischen Kommission. 

Eines der übergreifenden Ziele der Verordnungsnovellierungen ist Vereinfachung. Bei 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen sollte ein Gleichgewicht zwischen Kosten und 
bestehenden Risiken hergestellt werden. Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung 
eines Akkreditierungsverfahrens für Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden. Es wird 
erwartet, dass mit diesem Instrument Bürokratie und Kosten abgebaut werden, da beide 
Funktionen in einer Behörde zusammengefasst werden können. Einige Mitgliedstaaten sind 
jedoch der Ansicht, dass diese zentrale Akkreditierungsinstanz nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 AEUV vereinbar ist, zumindest, solange die EU-
Kohäsionspolitik nicht zentral auf EU-Ebene verwaltet wird. Wenn Verwaltungs- und 
Bescheinigungsbehörden souveräne nationale Behörden sind, steht die Akkreditierung auf 
EU-Ebene nicht im Einklang mit dem nationalen Verwaltungsrecht einiger Mitgliedstaaten. 
Dies ist ein entscheidender Punkt in den Mitgliedstaaten und wird unten in Abschnitt 2 
weiter erörtert. 

Weiter wird versucht, mehr Gewicht auf einen risikobasierten Ansatz zu legen. So wird 
davon ausgegangen, dass geringfügige Maßnahmen geringere Risiken bergen und diese 
werden daher von einer regelmäßigen Überprüfung durch die Kommission ausgenommen. 
Es wird erwartet, dass ein solch risikobasierter Ansatz die Transaktionskosten senkt, da die 
Ressourcen der Kommission effizienter in Bereichen mit höherem Risiko eingesetzt werden 
können. Ohne weitere Erklärungen im Verordnungsentwurf überzeugt die Angabe nicht, 
dass geringfügige Maßnahmen weniger risikoanfällig sind. Besonders in Fällen, in denen 
mehrere kleinere Maßnahmen zusammen den wesentlichen Anteil eines Programmbudgets 
ausmachen, muss man erkennen, dass dies viele verdeckte Risiken birgt. In seiner ersten 
Stellungnahme übte der Europäische Rechnungshof (ERH) starke Kritik an der Annahme, 
dass geringfügige Maßnahmen risikoärmer als große seien.4 Einige Verwaltungsbehörden 
haben stärker davor gewarnt, dass ein weiteres Risiko in einer ausgedehnten 
Dezentralisierung der Programmverwaltung auf lokale Ebene besteht. Beispielsweise könnte 
die Einführung integrierter territorialer Investmentpläne (ITI) den Gestaltungsspielraum der 
Programmverwaltung einschränken und deshalb aufgrund unzureichender Verwaltungs-
kapazität auf lokaler Ebene zu einer höheren Fehlerquote führen. 

Der Vorschlag schreibt auch vor, dass abgeschlossene Vorhaben bzw. Ausgaben im Rahmen 
der jährlichen Rechnungsabschlüsse jährlich zu schließen sind. Ziel ist es, den Aufwand zu 
                                          

 
4  Europäischer Rechnungshof (ERH) (2011a), Stellungnahme 7/2011, S. 32. 
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verringern, der einzelnen Empfängern durch die lange Vorhaltung der Unterlagen entsteht, 
und die durch die Unterbrechung des Prüfpfads bedingten Risiken zu reduzieren. Mehrere 
Verwaltungsbehörden und der deutsche Bundesrat haben gegen diese neue Vorgabe 
Einspruch eingelegt. Die gewöhnlich im Rahmen der Kohäsionspolitik finanzierten 
Maßnahmen haben eine Mehrjahresperspektive. Der obligatorische jährliche 
Rechnungsabschluss steht möglicherweise in keinem angemessenen Verhältnis zu dem 
Wesen der EU-Kohäsionspolitik. Nach Angaben von Beobachtern besteht daher die Gefahr, 
dass die Kontrollmaßnahmen zunehmen, anstatt die Situation zu vereinfachen. Da jedoch 
nicht garantiert ist, dass die Kommission einen jährlichen Abschluss fristgerecht 
genehmigen wird, gibt es auch noch keine Gewähr für die Verkürzung der obligatorischen 
Vorhaltung der Unterlagen. 

Weitere wichtige Maßnahmen betreffen die vereinfachten Kostenoptionen. Für den 
laufenden Programmplanungszeitraum wurden für die ESF und die EFRE bereits die 
Verordnungen 396 und 397/2009 eingeführt. Diese beiden Verordnungen ermöglichen die 
Anwendung eines einheitlichen Pauschalsatzes von 20 % für die indirekten Kosten für 
Vorhaben, die Anwendung von Pauschalbeträgen (z. B. Stundenhonorare) und 
Pauschalfinanzierung für geringfügigere Ausgaben (weniger als 50 000 EUR). Die Aufnahme 
dieser neuen Optionen hat gerade begonnen und noch haben nicht alle Mitgliedstaaten die 
neuen Bestimmungen angenommen. Daher gibt es noch wenige Belege für einschlägige 
Erfahrungen, anhand derer sich Entscheidungen begründen ließen, zumindest hinsichtlich 
EFRE. Aus ersten Studien geht hervor, dass die Anwendung der vereinfachten 
Kostenoptionen für den ESF zu einer Minderung des Verwaltungsaufwands geführt hat; 
beim EFRE gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Mehrere in Österreich befragte Empfänger 
gaben an, dass die Pauschalraten von 20 % zu unflexibel seien und nicht das 
branchenübliche Umfangsspektrum indirekter Kosten widerspiegelten. Die Kostendeckung 
sollte durch die Anwendung von Pauschalbeträgen gewährleistet sein. Auch hier reagierten 
die Empfänger ablehnend. Die ersten Ergebnisse lassen erkennen, dass die Verordnung für 
den Programmplanungszeitraum 2014-20 flexibler sein sollte als die Verordnungen 396 und 
297/2009. Es ist noch nicht geklärt, wie sich vereinfachte Kostenoptionen auf zukünftige 
durch Multifonds finanzierte Maßnahmen anwenden lassen. Diese sind nur für ESF und 
EFRE anwendbar. Die ELER und die EMFF sind von diesen Optionen ausgeschlossen, sie 
könnten aber in lokale Maßnahmen (LEADER oder ITI) oder gemeinsame Aktionspläne 
eingebunden werden. 

Hinsichtlich der Fragen, die in diesem Themenpapier behandelt werden, hat der Entwurf der 
Allgemeinen Verordnung überwiegend skeptische Reaktionen der Mitgliedstaaten und 
anderer Akteure wie dem Europäischen Rechnungshof hervorgerufen. Zu den am heftigsten 
diskutierten Abschnitten gehören die Vorschriften zur Vereinfachung und Finanzverwaltung. 
Dies ist insofern bemerkenswert, als damit Bürokratie abgebaut, Verwaltungskosten und –
aufwand gesenkt und die Leistung der Programme durch die Minderung vermeidbarer 
Transaktionskosten verbessert werden sollten. Hieraus lässt sich schließen, dass entweder 
die Reformen für vereinfachte Finanzverwaltung nicht den Bedürfnissen der 
Programmbegünstigten entsprechen oder die Begünstigten den Zweck und den Ansatz des 
Verordnungsentwurfs noch nicht vollständig verinnerlicht haben. Letztere Erklärung ist 
unwahrscheinlich, selbst wenn es einige Belege für Unstimmigkeiten unter den 
Kommentatoren gab. Was die unzureichende Orientierung an den Bedürfnissen angeht, so 
könnte man davon ausgehen, dass die Ablehnung ein wichtiger Indikator für die 
Durchführbarkeit der neuen Vorschriften ist. 

Zusammengefasst zielt der neue Entwurf für eine Allgemeine Verordnung darauf ab, das 
Gleichgewicht zwischen Ressourcen-Zuweisung und Fehlerquote zu optimieren: „Das 
Motto ... für die Reformierung des Sicherungssystems ist ein ‘gestrafftes und einfacheres 
Bereitstellungsmodell“, bei dem „mehr Flexibilität“ und „stärkere Reduzierung des 
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Fehlerrisikos“ als Kernprioritäten in den Reformvorschlägen für das Budget der Kommission 
im Rahmen der Kohäsionspolitik festgelegt wurden...“5.  

Gegenstand dieses Themenpapiers ist die Struktur der Verwaltungs- und Kontrollbehörden 
(wichtigste Elemente der institutionellen Veränderungen) sowie das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip bei der Kontrolle. Für die zukünftige Kohäsionspolitik im 
Allgemeinen und diese Themen im Besonderen lässt sich das zweifache Ziel von 
Vereinfachung und mehr Sicherheit wie folgt beschreiben: 

 

                                          

 
5  Mendez, C., et al. (2011), Vergleichende Studie zu den Perspektiven und Möglichkeiten der Kohäsionspolitik 

nach 2013, Studie des Europäischen Parlaments, EPRC, Universität Strathclyde, Glasgow. 
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Tabelle 1:  Vereinfachung gegenüber besserer Gewährleistung in der 
Kohäsionspolitik 

VEREINFACHUNG (ALLGEMEIN) MEHR SICHERHEIT (ALLGEMEIN) 

„Das Umsetzungsverfahren sollte möglichst einfach und 
straff gehalten sein, damit eine effiziente Durchführung 
gewährleistet ist und den Empfängern weniger 
Verwaltungsaufwand entsteht.“ (Entwurf der Allgemeinen 
Verordnung, S. 10) 

„Der Vorschlag sieht ein Verwaltungs- und Kontrollsystem 
vor, das über Instrumente der geteilten Verwaltung ähnlich 
funktioniert und auf gemeinsamen Grundsätzen basiert. Es 
wird ein System der nationalen Akkreditierung eingeführt, 
um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung hervorzuheben. Die 
Modalitäten, welche die Gewährleistung der Kommission 
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Ausgaben unterstützen, 
wurden harmonisiert und neue gemeinsame Elemente, wie 
etwa eine Zuverlässigkeitserklärung der Fachebene und ein 
jährlicher Rechnungsabschluss wurden eingeführt, um die 
Sicherheit zu verstärken. (Entwurf der Allgemeinen 
Verordnung, S. 9)“ 

VEREINFACHUNG DURCH AKKREDITIERTE 
VERWALTUNG UND ZERTIFIZIERUNG VON 

BEHÖRDEN 

MEHR SICHERHEIT DURCH AKKREDITIERTE 
VERWALTUNG UND ZERTIFIZIERUNG VON BEHÖRDEN 

„Er [der Entwurf] bietet auch die Möglichkeit, die 
Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde zu fusionieren 
und dadurch die Anzahl involvierter Behörden in den 
Mitgliedstaaten zu senken. Eine geringere Anzahl von 
Organen würde den Verwaltungsaufwand senken und die 
Möglichkeit für den Aufbau einer umfangreicheren 
Verwaltungskapazität bieten und außerdem eine klarere 
Verteilung von Befugnissen erlauben... [es wird erwartet, 
dass die Kosten für Kontrolle durch die Möglichkeit einer 
Fusion der Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden 
gesenkt werden. Durch mehr Effizienz in der Verwaltung 
hätten die Mitgliedstaaten einen geringeren 
Koordinierungsbedarf und sinkenden Prüfungsaufwand 
und könnten einen erheblichen Teil der 4 % ihrer 
laufenden Kosten für Zertifizierung sparen;“ (Entwurf der 
Allgemeinen Verordnung, S. 167 f.) 

„Zur Stärkung der Verantwortlichkeit würden die 
Programmbehörden durch ein nationales 
Akkreditierungsorgan akkreditiert werden, welches für ihre 
laufende Aufsicht verantwortlich ist. Der Vorschlag bietet 
die Flexibilität, die Struktur der drei wichtigsten Behörden 
je Programm in Fällen beizubehalten, in denen das 
derzeitige System sich als effektiv erwiesen hat.” (Entwurf 
einer Allgemeinen Verordnung, S. 167) 

VEREINFACHUNG DURCH DEN GRUNDSATZ DER 
VERHÄLTNISMÄßIGKEIT BEI DER PRÜFUNG 

MEHR SICHERHEIT DURCH DEN GRUNDSATZ DER 
VERHÄLTNISMÄßIGKEIT BEI DER PRÜFUNG 

 „angemessene Kontrollmaßnahmen für 
Überprüfungen der Verwaltung und für Prüfungen;  

 jährliche Abschlüsse, was die Kosten für die 
Aufbewahrung von Dokumenten zu Kontrollzwecken 
für die öffentliche Verwaltung wie für die Empfänger 
senkt.” (Entwurf der Allgemeinen Verordnung, 
S. 168) 

 „jährlicher Abschluss der Vorhaben oder der Ausgaben, 
was Fehler beim Prüfpfad verringert, da sich der 
Zeitraum für die Dokumentenaufbewahrung verkürzt 
und vermieden wird, dass sich eine erhebliche 
Arbeitsbelastung in der Verwaltung aufbaut, weil am 
Ende des Programmplanungszeitraums jeweils der 
Abschluss des ganzen Vorhabens zu bewältigen ist.” 
(Entwurf der Allgemeinen Verordnung, S. 169) 

 die Vorlage eines bescheinigten Jahresabschlusses und 
einer Zuverlässigkeitserklärung der Fachebene, was 
bedeutet, dass alle erforderlichen Kontrollen innerhalb 
des Geschäftsjahres durchgeführt wurden (wozu 
gegebenenfalls zusätzliche Verwaltungsanstrengungen 
erforderlich sind);  

 die Notwendigkeit zusätzlicher Prüfmaßnahmen durch 
die Prüfbehörden zur Prüfung der 
Zuverlässigkeitserklärung der Fachebene, oder das 
Erfordernis, die Prüfungen rascher abzuschließen und 
einen Bestätigungsvermerk in kürzerer Frist zu 
formulieren als es derzeit vorgeschrieben ist.” (Entwurf 
der Allgemeinen Verordnung, S. 168) 

Quelle: Entwurf einer Allgemeinen Verordnung6 

                                          

 
6  Europäische Kommission (2011d), S. 9, 10, 167 ff. 
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1.2. Die neue Rolle der Mitgliedstaaten bei der Akkreditierung 

1.2.1. Vorgeschlagene Veränderungen in der Allgemeinen Verordnung und den 
fondsspezifischen Verordnungen sowie Lücken in den Verordnungen 

EU-Kohäsionspolitik wird gemäß dem Grundsatz der geteilten Verwaltung umgesetzt. Die 
Umsetzung wird an die Mitgliedstaaten delegiert, und diese sind verpflichtet, die 
Programme zu verwalten und die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben zu 
gewährleisten. Durch die Einrichtung eines effektiven Kontrollsystems sollte die 
Kohäsionspolitik auf Ebene der Mitgliedstaaten rechenschaftspflichtig werden. Die 
Verantwortung für den EU-Haushalt verbleibt letztlich bei der Kommission, die damit ihrer 
Kontrollfunktion nachkommt und ihr Mandat wahrnimmt, Finanzkorrekturen vorzunehmen, 
wenn Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Für die Wahrung einer effektiven 
Kohäsionspolitik muss das richtige Gleichgewicht zwischen notwendiger Gewährleistung und 
dem Verwaltungsaufwand gefunden werden, der den Verwaltungen der Mitgliedstaaten und 
den letztlichen Empfängern auferlegt wird. 

Der Entwurf der Allgemeinen Verordnung basiert weitgehend auf den Bestimmungen der 
geänderten Haushaltsordnung 1995/2006 und den Vorschlägen der Kommission für eine 
neue Haushaltsordnung (COM(2010) 815 endgültig) 7 und sieht (i) eine fakultative Fusion 
von Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden in der Kohäsionspolitik sowie (ii) die 
Akkreditierung von Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden in der EU-Kohäsionspolitik 
vor. Die fakultative Fusion von Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden in der 
Kohäsionspolitik sollte zur Vereinfachung durch Abbau von Bürokratie und 
Verwaltungsaufwand beitragen. Die Mitgliedstaaten konnten immer eine Behörde für die 
Aufgabenverwaltung der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde (selbst für 
das gesamte Verwaltungs- und Kontrollsystem) unterhalten. Einzige Auflage war die 
funktionale Unabhängigkeit der Einheiten innerhalb einer Behörde. Hinsichtlich der neuen 
Struktur geht aus einer Studie des Ausschusses der Regionen hervor, dass „... einige 
Vereinfachungsmaßnahmen, wie etwa die Möglichkeit einer Fusion der Verwaltungs- und 
Bescheinigungsbehörde, sich relativ gering auszuwirken [scheinen], wenn man den 
Verwaltungsaufwand und die Anzahl der Verfahren betrachtet, denen Mitgliedstaaten und 
lokale und regionale Gebietskörperschaften ausgesetzt sind8.  

Der Beschluss einer obligatorischen Akkreditierung basiert auf den offensichtlich positiven 
Erfahrungen mit den akkreditierten Zahlstellen in der GAP.  

„... Insgesamt ist die Bewertung des Verwaltungs- und Kontrollsystems der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums durch Beamte aus der GD Agri sehr positiv 
ausgefallen. Die entscheidendsten Elemente für die gute Leistung des Systems waren: 
die Arbeit der Zahlstellen und die jährliche Bescheinigung sowie das System zur 
Akkreditierung durch die Zahlstellen, welche die Prüfung einer Vorab-Akkreditierung 
durch eine unabhängige Stelle beinhaltet. Auch die Programmplanung auf der Ebene 
individueller Maßnahmen, die auf einer Liste standardisierter Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums basiert, ermöglichte die Erfassung von Finanzdaten 

                                          

 
7  Europäische Kommission (2010a), Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Haushaltsordnung für den Jahreshaushaltsplan der Europäischen Union (COM(2010)815 endg.), 
Brüssel. 

8  Dhéret, C., et al. (2012), EU Financial Regulation: Analysis of the simplification measures mentioned in both the 
proposal for a EU Financial Regulation and the Cohesion Policy legislative package, Zentrum für europäische 
Politik, Brüssel, S. 20. 

19 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
 

auf Maßnahmenebene (z. B die Ausgabenerklärung, die die GD Agri jährlich auf 
Maßnahmenebene erhält)...”9 

Hinsichtlich der von EAGFL/ELER finanzierten Entwicklungsprogramme für den ländlichen 
Raum wurde die Kommission nicht direkt in die Sicherung der Zahlstelle involviert, da diese 
durch eine anerkannte nationale Behörde akkreditiert sein mussten. Die Gewährleistung 
basiert auf Kriterien, die auf Gemeinschaftsebene vereinbart wurden. Diese wurden 
permanent von den nationalen Akkreditierungsstellen verifiziert. Bei der Bewertung der 
Angemessenheit von ELER-Akkreditierungsmustern in der Kohäsionspolitik muss man 
zwischen dem ELER-Politiksystem , das sich traditionell zu einer zentraler verwalteten EU-
Politik entwickelt hat, und der EU-Kohäsionspolitik unterscheiden, die seit jeher in geteilter 
Verantwortung verwaltet wird. Wenn auch der zweite Pfeiler der GAP (Entwicklung des 
ländlichen Raums) in geteilter Verantwortung verwaltet wird, liegen die Wurzeln doch in der 
GAP. Dies könnte die Notwendigkeit der Akkreditierung nationaler Behörden erklären, da 
diese die Interessen der Europäischen Kommission (hinsichtlich der finanziellen 
Verantwortlichkeit) in den Mitgliedstaaten vertreten. Es stellt sich die grundlegende Frage, 
ob die positiven Erfahrungen mit der Akkreditierung von Zahlstellen in Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums nahe legen, dass etwas Ähnliches in der Kohäsionspolitik 
erfolgen sollte.  

In erster Linie hat das derzeitige Verwaltungs- und Kontrollsystem in der Kohäsionspolitik 
sich im Vergleich zu den entsprechenden vorhergehenden Zeiträumen stetig verbessert Die 
Sicherung wurde durch die Einführung wichtiger präventiver Ex-ante-Elemente und einer 
besseren Aufteilung von Funktionen und Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen 
Akteuren auf EU- und nationaler Ebene verbessert. Einige Beobachter erwarten auch, dass 
sich das System mittlerweile positiv auf Verwaltungssysteme in den Mitgliedstaaten 
ausgewirkt und zu Verbesserungen in der Verwaltungskapazität geführt hat10.  

Im derzeitigen Programmplanungszeitraum (und auch schon während 2000-2006) mussten 
die Verwaltungsbehörden für die Kohäsionspolitik der Kommission versichern, dass die 
entsprechenden Verwaltungs- und Kontrollsysteme angemessen sind. Ein entsprechender 
Bericht (seit 2007 muss dieser durch eine unabhängige Überprüfung der Prüfbehörde oder 
einer anderen anerkannten nationalen Prüfstelle ergänzt werden) musste der Europäischen 
Kommission übermittelt werden, um eine erste Zwischenzahlung anzufordern (Artikel 5 der 
Verordnung 438/2001 und Artikel 71 der Verordnung 1083/2008). Zusätzlich waren die 
Prüfstrategien an die Kommission zu übermitteln, welche für die endgültige Entscheidung 
zuständig ist. Daher ist die Europäische Kommission weitgehend in die Sicherung der 
Systeme involviert („pauschale“ Überprüfung durch die Kommission für alle Operationellen 
Programme als Quasi-Akkreditierung auf nationaler Ebene). 

Die Kohäsionspolitik ist jedoch noch immer ein Politikbereich mit inakzeptablen 
Fehlerquoten. Am häufigsten treten Fehler im öffentlichen Auftragswesen sowie bei 
staatlich geförderten Bestimmungen für die Umweltpolitik und Förderfähigkeit auf (siehe 
unten). Der gemeinsam vereinbarte Schwellenwert von maximal 2 % konnte nicht erreicht 
werden11.  

                                          

 
9  CSIL (2010), Lessons from shared management in cohesion, rural development and fisheries policies, Studie 

der GD Regio, Mailand, S. 51. 
10  Mendez et al. (2011), S. 108. 
11 In seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2010 stellte der Europäische Rechnungshof bei 19 % der 

243 geprüften Vorgänge im Bereich der Kohäsionspolitik Fehler im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der 
Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge fest. Schwerwiegende Verstöße wurden bei 5 % der geprüften 
Vorgänge aufgedeckt. Jedoch ist festzustellen, dass die Angaben zu einer durchschnittlichen Fehlerquote nicht 
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Die Kommission sieht als eine der größten Schwächen des früheren Verwaltungs- und 
Kontrollsystems das Fehlen von genügend Anreizen für die Mitgliedstaaten an, um ein 
angemessenes Kontrollsystem zu gewährleisten. Grund dafür sind fehlende unabhängige 
Meinungen zum Verwaltungs- und Kontrollsystem. Dazu heißt es in einem internen 
Arbeitsdokument der Kommission: „Es gab jedoch keine unabhängige Überprüfung des 
Systemrahmens auf nationaler Ebene durch eine Prüfstelle und es gab keinen finanziellen 
Anreiz für die Mitgliedstaaten, um vor Lieferung der Systembeschreibung sicherzustellen, 
dass der Systemrahmen angemessen war...”.12 

Für die laufende Periode betrachtet die Europäische Kommission die Sicherungsstruktur als 
zufriedenstellend: „Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Gesamtstrategie für die 
Programmplanungsperiode 2007-13...” Weiter heißt es jedoch, „die Kommission versucht, 
mehr Verantwortung auf die Kontrollen auf nationaler Ebene zu legen, insbesondere auf die 
Sicherung durch die Prüfbehörde ...”.13 

Es ist nicht klar, ob und wie die Europäische Kommission von mehr Effizienz und einer 
geringeren Fehlerquote durch mehr Abhängigkeit von den Kontrollen auf nationaler Ebene 
ausgeht. Es liegt nur die indirekte Logik in der Erwartung der Kommission, dass die 
Kontrollverfahren angepasster (und damit effizient) werden, wenn sie einzig der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten unterliegen.14  Tatsächlich erwarten Vertreter von GD 
Regio, dass eine vollständige Übertragung der Verantwortung auf die Mitgliedstaaten es der 
Kommission ermöglichen würde, hauptsächlich Programme zu prüfen, die problematisch 
erscheinen, was es im Bedarfsfall erleichtern würde, Zahlungen einzustellen oder finanzielle 
Korrekturen vorzunehmen. Außerdem „...könnte das Verfahren zur Konformitätsbeurteilung 
verhältnismäßiger und besser ausgerichtet werden, indem man sich auf die Beurteilung von 
Systemen der (hinsichtlich des Finanzierungsvolumens) bedeutendsten Programme 
konzentriert)“15. 

Diese Erwartung basiert auf (i) der richtigen Annahme, dass falsche Angaben unter den 
Kohäsionsprogrammen ungleichmäßig verteilt sind, aber (ii) auch auf einer weniger 
begründeten Annahme, nämlich, dass eine dezentralisierte Sicherung naturgemäß 
effizienter wäre. Tatsächlich wäre es der Europäischen Kommission auch möglich (es gibt 
hier keine Einschränkungen), einen risikobasierteren Sicherungsansatz zu verfolgen. Einige 
Mitgliedstaaten plädieren auf bessere Kontrollen in den betroffenen Ländern und äußern 
sich kritisch. Der österreichische Rechnungshof hebt die ungleiche Fehlerverteilung, 
besonders in geografischer Hinsicht, hervor. Es wird darauf hingewiesen, dass 95 % der 
Fehler in EFRE-Programmen im Zeitraum 2000-2006 in Spanien (59 %), Italien (32 %) und 
dem Vereinigten Königreich (4 %) auftraten16. Der oben beschriebene Trend hat sich bis 
heute fortgesetzt. In ihrem letzten Arbeitsdokument zu Fehlern in der Kohäsionspolitik 
2006-2009 stellte die Europäische Kommission fest, dass für EFRE und den Kohäsionsfonds 
                                                                                                                                     

 

allzu aussagekräftig sind. So besteht sowohl zwischen den einzelnen Instrumenten als auch geografisch eine 
erhebliche Schwankungsbreite. Daher ist das Risiko nicht gleichmäßig verteilt. 

12  GD Regio (2010), Evaluation of the Compliance Assessment Process, Brüssel, S. 1. 
13  GD Regio (2010), S. 2. 
14 Im Rahmen der Abschätzung der Folgen des Entwurfs einer Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen (SEC 

2011/1141) wird darauf hingewiesen, dass die Kohäsionspolitik trotz der im Vergleich zum Zeitraum 2000-2006 
erzielten Fortschritte nach wie vor der am stärksten mit Fehlern behaftete Politikbereich ist, d. h. dass weiterer 
Verbesserungsbedarf besteht. Darüber hinaus könne die derzeitige auf pauschalen Überprüfungen basierende 
Option zu einer ineffizienten Verwendung von Ressourcen führen, da diese nicht entsprechend an die 
gegebenen Risiken angepasst seien. Insbesondere könne es zu einer suboptimalen Verwendung der Ressourcen 
der Kommission kommen, da für die Konformitätsbewertung sehr großer und sehr kleiner Programme 
Ressourcen in gleicher Höhe eingesetzt werden. 

15  CSIL (2010), S. 54. 
16  Rechnungshof (2011), Aktuelle Entwicklungen der EU-Finanzkontrolle: Reform der EU-Haushaltsordnung, Wien, 

S. 10. 
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noch immer „fast 60 % der vom Rechnungshof gemeldeten Fehler in Programmen in drei 
Mitgliedstaaten (ES, IT und VK) gefunden wurden“, wenn auch mit großen Schwankungen 
in jedem einzelnen der drei Jahre und 2007 auch mit einem relativ hohen 
Fehleraufkommen in Griechenland und der Tschechischen Republik 17 . Die von der 
Kommission eingeführten Maßnahmen zur Lösung des Fehlerproblems umfassen bessere 
Überwachung und Ausbau der Kapazitäten. Trotzdem gibt es in dem Entwurf der 
Allgemeinen Verordnung keinen Hinweis darauf, dass es Ländern oder Regionen mit 
geringem Fehleraufkommen möglich ist, ein einfacheres Kontrollsystem anzuwenden (z. B. 
ohne Akkreditierung). 

Die folgende Abbildung 1 zeigt die Beziehung von Prüfkosten je Währungseinheit (die 
gesamten Prüfkosten für einen ausgegebenen Euro in PPS) und die Sicherheitsrate für zwei 
verschiedene Länder. Die Kostenintervalle mit sinkenden Grenznutzen sind die kritischen, 
bei denen man über die Begrenzung weiterer Prüfausgaben entscheiden muss. Ein 
einheitliches Vorgehen auf Grundlage der Verbreitung falscher Angaben in den Regionen 
mit der höchsten Fehlerquote würde daher zu einem dauerhaft übermäßigen Prüfen in den 
weniger betroffenen Regionen führen. 

Abb. 1: Grenznutzen-Vergleich der Prüfung 

 
Quelle: PRAC Bergs & Issa Partnership Co., in Anlehnung an den österreichischen Rechnungshof, 2011 

 

 

 

 

                                          

 
17  Europäische Kommission (2011b), Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Analysis of Errors in 

Cohesion Policy for the Years 2006-2009 – Actions taken by the Commission and the Way forward, Brüssel, 
S. 12 Interessanterweise können den genannten Ländern nicht generell falsche Angaben zugeschrieben 
werden; diese konzentrieren sich vielmehr auf einige wenige Programme/Regionen der Mitgliedstaaten. 
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Dies würde auch die Anwendung eines Ansatzes einer echten „Einzigen Prüfung“ in Ländern 
mit einer niedrigen Fehlerquote und mehr Kontrolle (auch hinsichtlich einer Verbesserung 
der institutionellen Kapazität) in den oben genannten Ländern erleichtern18. Eine wie von 
der Europäischen Kommission vorgeschlagene Akkreditierung wäre ein fixer Kostenfaktor 
für die Kontrolle, was für Regionen mit niedrigeren Fehlerquoten von Nachteil sein könnte. 
Die Akkreditierung – sofern sie dem nationalen Verwaltungsrecht entspricht – könnte dann 
besser als ein temporäres Hilfsinstrument für Mitgliedstaaten mit einer höheren Fehlerquote 
angesehen werden, damit die Europäische Kommission sichergeht, dass konforme Systeme 
nicht nur existieren, sondern auch funktionieren. Eine allgemeine Anwendung der 
Akkreditierung in allen Mitgliedstaaten, wie in dem Entwurf der Allgemeinen Verordnung 
vorgeschlagen, erscheint ineffizient19. 

Anders ausgedrückt, könnte Akkreditierung bei näherer Betrachtung dieser Vorgaben auch 
bedeuten, dass die Kommission den nationalen Behörden mehr vertraut als ihren eigenen 
Fähigkeiten, was sicherlich nicht der Fall ist. Das einfache Argument, dass Akkreditierung 
der Kommission erlauben würde, die Mittel für die Überwachung auf die problematischen 
Programme zu konzentrieren, ist jedoch nicht überzeugend. Akkreditierung ist zwar nur 
eine Formsache, garantiert hingegen keine geringere Fehlerquote, solange 
Akkreditierungsbehörden nicht selbst überwacht werden. Daher ist das Argument, dass 
durch Akkreditierungen die Fehlerquote gesenkt und die Effizienz verbessert wird, nach wie 
vor vage zu nennen. Im Großen und Ganzen findet die letztliche Begründung, die 
Akkreditierung diene als Instrument für die Verbesserung, keine ausreichende Erläuterung. 
Weder der Entwurf für eine Allgemeine Verordnung noch ein fondsspezifischer 
Verordnungsvorschlag haben eine eindeutige Begründung zu bieten. Auf den ersten Blick 
erscheint es, die Europäische Kommission versuche sich ihrer größten Verantwortung der 
gesamten finanziellen Rechenschaftspflicht zu entledigen, indem sie die Verantwortung an 
die nationalen Behörden (die „Schwarzen Peter“) abschiebt. Tatsächlich wurde vermutet, 
dass die Europäische Kommission besonders bei der Kohäsionspolitik eine Polizeifunktion 
ausübt, die von vielen Seiten als ungerecht empfunden wird. Da die Bereiche mit der 
höchsten Fehlerquote sich auf die Kohäsionspolitik konzentrieren (z. B. Vorschriften für die 
öffentliche Auftragsvergabe, staatliche Beihilfen und Bestimmungen für die Umweltpolitik) 
„...hat dies zu zunehmender Besorgnis darüber geführt, dass Kohäsionspolitik zur 
„Polizeieinheit“ oder zum „Filter“ wird, um Fehler bei der Einführung anderer EU-
Rechtsvorschriften zu erkennen und die Einhaltung durchzusetzen. Außerdem kommen 

                                          

 
18 Diese Auffassung wird auch vom niederländischen Wirtschaftsministerium vertreten: Die Niederlande plädieren 

dafür, das Ausmaß der Prüfungen auf der Grundlage der Risikoselektion zu variieren. Deshalb ist eine 
Überprüfung der derzeitigen Prüfpraxis in Absprache mit der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten 
und dem Europäischen Rechnungshof erforderlich. (Ministerie van Economische Zaken (2010), The Future of 
Cohesion Policy: Joint Position Paper of the Dutch Central, Regional and Local Government, Den Haag. Der 
Befragte aus Slowenien machte Folgendes geltend: „Offenbar sind die finanziellen Schwellenwerte sehr starr; 
daher bevorzugen wir einen flexibleren, differenzierteren Ansatz. Alle empirischen Daten der letzten ein bzw. 
zwei Jahre (z. B. die Konzentration der Fehler auf einige wenige Mitgliedstaaten) deuten darauf hin, dass eine 
auf der Risikobewertung beruhende Differenzierung angemessener erscheint...“. 

19 Das Problem der Festkosten kann auch aus einer anderen Sicht betrachtet werden. Für kleinere Länder ist die 
Schaffung neuer Verwaltungsstrukturen relativ kostspieliger als für größere Länder. Dies wurde von den 
Befragten aus Irland und Slowenien kritisch angemerkt, da diese Länder davon betroffen wären; so wurde z. B. 
Folgendes geäußert: … „Die Unangemessenheit des Vorschlags ist besonders offensichtlich, wenn die 
Umsetzung zentral erfolgt, wie dies zumeist in kleinen Ländern (wie den baltischen Ländern oder Slowenien) 
der Fall ist. Unter solchen Gegebenheiten stellt die Akkreditierungsstelle eine weitere (neue) Hierarchieebene 
dar, die unvermeidlich zu einer erheblich größeren Komplexität des Systems führen und die 
Verantwortlichkeiten weiter verwischen wird! Eine Verbesserung bei den Fehlerquoten und der Effizienz des 
Systems würde sich nicht ergeben; wenn überhaupt, würde es zu einer Verschlechterung kommen. Daher sollte 
der Vorschlag entweder ganz fallen gelassen werden, oder zumindest sollte – auf der Grundlage des 
Verhältnismäßigkeitsarguments – eine Ausnahmeregelung für zentrale Systeme zugelassen werden.“ … (aus 
der Befragung des slowenischen Vertreters). 
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Fragen zur Gerechtigkeit auf, da die Auswirkungen entsprechend größer in den ärmeren 
Mitgliedstaaten und Regionen sind, wo die Finanzausstattung im Rahmen der 
Kohäsionspolitik konzentriert stattfindet. …”20. 

Eine Reform des Sicherungssystems im Sinne einer nationalen Akkreditierung würde die 
Europäische Kommission aus ihrer unpopulären „Polizeirolle“ befreien, aber es ist nicht klar, 
ob dies wirklich Vorteile für die Kohäsionspolitik als solche bringt. Letztlich unterliegt die 
Beurteilung der Akkreditierung grundsätzlich rechtlichen und wirtschaftlichen Erwägungen. 

Wirtschaftliche Aspekte 

In wirtschaftlicher Hinsicht stellt sich die grundlegende Frage nach dem finanziellen Nutzen. 
Dies kann unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden. Erstens hinsichtlich der 
Sicherstellung von effizienten und vernünftigen Ausgaben (Rechenschaftspflicht), zweitens 
bezüglich des finanziellen Risikos im Zusammenhang mit der Rechtsunsicherheit und 
drittens in Bezug auf die institutionellen Kosten, die verringert werden sollten, tatsächlich 
aber Gefahr laufen, anzusteigen.  

(i) Verbessert eine Akkreditierung die Rechenschaftspflicht und garantiert sie eine 
niedrigere Fehlerquote? Es deutet zumindest nichts darauf hin. Im Entwurf der 
Allgemeinen Verordnung wird diese Erwartung nicht bestätigt (s. Diskussion oben). Im 
Gegenteil, der Europäische Rechnungshof hält die Akkreditierung und Delegation der 
finanziellen Verantwortlichkeit ohne weiteres Eingreifen der Kommission für ein großes 
Risiko:  

„Nach Ansicht des Hofes sollte die Kommission, die die oberste Verantwortung für den 
Haushaltsvollzug trägt, in diesem Prozess eine Aufsichtsrolle ausüben, um das Risiko 
einzudämmen, dass mögliche Schwachstellen erst bei späteren Kontrollen aufgedeckt 
werden. Andernfalls müssten häufigere Kontrollen stattfinden, Aktionspläne erstellt 
werden und mehr Finanzkorrekturen vorgenommen werden. Insbesondere gilt dies für 
Auftragsvergabeverfahren, eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung des 
Binnenmarkts. […] Sollten die öffentlichen Verwaltungen und Empfänger in den 
Mitgliedstaaten nicht in der Lage sein, die Umsetzung der Regeln des öffentlichen 
Beschaffungswesens zu verbessern, würde die Kohäsionspolitik weiterhin 
systematisch beeinträchtigt.“21 

Insbesondere die sensible Angelegenheit der öffentlichen Auftragsvergabe scheint also in 
den Bestimmungen des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung nicht angemessen behandelt 
zu werden. Doch ist dies von herausragender Bedeutung, zumindest nach Meinung des 
Rechnungshofs und des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments: „[…] 
dass auch die Mitgliedstaaten ein beträchtlicher Teil der Schuld an der hohen Fehlerquote 
trifft, und verweisen dabei insbesondere auf den Mangel an politischem 
Verantwortungsbewusstsein und an Rechenschaftspflicht bezüglich der Ausgaben sowie 
mangelnde Konsequenz bei der Durchsetzung der Vorschriften“ 22  Demnach stellt sich 
weiterhin die grundsätzliche Frage, warum ein auf nationaler Ebene akkreditiertes System 
zuverlässiger sein sollte als ein System unter Einbeziehung der Kommission.  

(ii) Dies hängt auch mit der Frage der Rechtssicherheit zusammen. Das 
Gewährleistungsverfahren, das im gegenwärtigen Programmplanungszeitraum 
angewendet wird, stützt sich auf die Bestätigung durch die Europäische Kommission 

                                          

 
20  Mendez et al. (2011), S. 109. 
21  ERH (2011a), Fußnote S. 15. 
22  Mendez et al. (2011), S. 109. 
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(Artikel 72 Verordnung 1083/2006). Dadurch wurde Rechtssicherheit geschaffen, 
während das in der neuen Allgemeinen Verordnung vorgeschlagene 
Akkreditierungssystem die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Programme 
vollständig und dauerhaft von der Meinung einer nationalen Akkreditierungsstelle 
abhängig macht. Dies könnte jederzeit zu Zahlungsaussetzungen führen, wenn die 
jeweilige Akkreditierungsbehörde und die akkreditierten Stellen uneinig über die 
Regelkonformität der Systeme sind. Infolgedessen würden Zahlungsaussetzungen 
oder Rückforderungen aufgrund von Systemregelwidrigkeiten auch Empfänger treffen, 
die die finanziellen Bestimmungen eingehalten oder in gutem Glauben gehandelt 
haben. Obgleich dies auch unter den derzeitigen Bestimmungen vorkommen kann, 
wurde die Konformitätsbeurteilung durch die Europäische Kommission als 
verlässlicher empfunden. 

(iii) Nach Dherét et al. 2012 werden die positiven Auswirkungen einiger 
Vereinfachungsmaßnahmen voraussichtlich durch die Einführung zusätzlicher 
institutioneller Strukturen verringert, die bei Verfolgung eines Multifondsansatzes für 
die Kommunikation mit der Kommission notwendig sein könnten, aber auch 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeuten. Artikel 64 behandelt die obligatorische 
Akkreditierung und die fakultative Koordinierung. „Daher, und wie von der 
Kommission in Anhang 5 von COM (2011) 615 endg. aufgezeigt, werden 
Vereinfachungsmaßnahmen, insbesondere diejenigen in Zusammenhang mit 
Verwaltung und Kontrolle, zu keinen Kosteneinsparungen, sondern lediglich zu einer 
Umverteilung des Aufwands' führen. Es ist jedoch zu diesem Zeitpunkt schwer zu 
sagen, ob die Aussage der Kommission, dass die Aufwandsumverteilung eine 
wirksamere Risikominderung ermöglicht und damit zu einer Fehlerquote unter 5 % 
führen wird, zutrifft“23.  

Ein weiterer Punkt bezüglich der institutionellen Effizienz besteht darin, dass die 
Aufgabenverteilung zwischen der Akkreditierungsbehörde und den Programmprüfbehörden 
nicht vollständig geklärt ist. Da die Prüfbehörde ohnehin regelmäßige Systemkontrollen 
durchführt, ist nach wie vor unklar, wo die Trennlinie zwischen den beiden Behörden 
verläuft. Offenbar soll die Akkreditierungsbehörde ihre Entscheidung auf die Erkenntnisse 
der Prüfbehörde stützen. Fraglich ist, von welchen zusätzlichen Informationen (die über die 
Interessen der Prüfbehörden hinausgehen) die Akkreditierungsbehörde abhängig sein wird. 
Der Zweck beider Behörden muss klar definiert werden, um ihr Vorhandensein rechtfertigen 
und übermäßige Bürokratie vermeiden zu können. Die derzeitigen Bestimmungen des 
Entwurfs der Allgemeinen Verordnung könnten zu doppelten Strukturen führen, da beide 
Behörden offenbar einen gemeinsamen Zweck verfolgen, der zu gleichen Entscheidungen 
führt. 

Wenn sich herausstellt, dass sich aus der Akkreditierung der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme kein spürbarer wirtschaftlicher Nutzen ziehen lässt, stellt sich die Frage 
nach Alternativen. Wie bereits erwähnt, wird das derzeitige Gewährleistungssystem sowohl 
von den Behörden der Mitgliedstaaten als auch von der Europäischen Kommission selbst 
gutgeheißen. Wäre die Beibehaltung des derzeitigen Systems eine mögliche Option (die 
meisten Verwaltungsbehörden befürworten dies)? An welchen Stellen wäre es nutzbringend, 
Änderungen in Betracht zu ziehen? 

                                          

 
23  Dherét (2012), S. 20. In Bezug auf die zwei letzten Absätze vgl. auch (Bundesregierung 2010, Stellungnahme 

der Bundesregierung zu den Schlussfolgerungen des Fünften Berichts der Europäischen Kommission zum 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik, S. 15, in der sich 
eine gleichartige Argumentation findet. 
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Es ist eine Frage der Interpretation, ob die Beschreibung der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme gemäß Artikel 71 der Verordnung 1083/2006, der eine Stellungnahme der 
Prüfbehörde (oder einer anderen öffentlichen oder privaten, aber funktionell unabhängigen 
Prüfstelle) beigefügt werden musste, der Anforderung einer unabhängigen Überprüfung 
tatsächlich genügen würde. Da die Prüfbehörde selbst Teil des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems ist, ist es sicherlich richtig, dass eine von der Prüfbehörde selbst erstellte 
Stellungnahme zu einem Bericht gemäß Artikel 71 nicht als unabhängige Erklärung 
angesehen werden kann, auch wenn sie innerhalb des Systems funktionell unabhängig ist. 
Wenn jedoch eine Akkreditierungsstelle außerhalb des Verwaltungs- und Kontrollsystems 
mit der Stellungnahme betraut wird (dies ist gemäß Artikel 71 Absatz 3 ebenfalls möglich), 
sollte die Frage der Unabhängigkeit anders beurteilt werden.24 

Dennoch werden im neuen Entwurf der Allgemeinen Verordnung keine Möglichkeiten in 
Betracht gezogen, die bestehenden Vorschriften im Hinblick auf die Sicherstellung von 
mehr Unabhängigkeit zu ändern, sondern es wird darauf abgezielt, die Verantwortlichkeit 
und die Gewährleistung durch eine Akkreditierung der Verwaltungs- und der 
Bescheinigungsbehörden zu verbessern.  

Rechtliche Erwägungen 

In rechtlicher Hinsicht besteht die grundlegende Frage in der Vereinbarkeit einer von der 
Kommission verlangten Akkreditierung einer öffentlichen nationalen Behörde mit dem 
nationalen Verwaltungsrecht, das möglicherweise keine Bestimmungen zur Akkreditierung 
nationaler Behörden durch andere nationale Behörden umfasst. Während für den 
derzeitigen Programmplanungszeitraum das Verwaltungs- und Kontrollsystem lediglich 
geprüft werden muss und zu bestätigen ist, dass dieses der Verordnung entspricht, 
erfordern die neuen Vorschläge eine Bescheinigung darüber, dass die entsprechende 
Behörde angemessene Sorgfalt walten lässt. Dies scheint nicht nur ein gewisses Misstrauen 
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten zu säen. In einigen Ländern sind solche 
Grundsätze ungewöhnlich oder sogar illegal, da die Akkreditierung dem Grundsatz der 
geteilten Verwaltung widersprechen würde.  

In Irland ist man der Akkreditierung abgeneigt, da diese die Einrichtung einer neuen quasi-
politischen (oder zumindest unter politischer Kontrolle stehenden) Behörde bedeuten 
könnte. Dadurch könnte die Unabhängigkeit dieser Behörde beeinträchtigt werden und es 
ist noch unklar, wie ein solches System in Irland funktionieren soll (diese Angaben 
stammen aus einem Interview). 

An letztgenanntem Punkt hat der deutsche Bundesrat grundlegende rechtliche Kritik geübt 
und dabei seine Ablehnung der Einführung einer Akkreditierung in der Kohäsionspolitik 
geäußert. Dem Bundestag zufolge wird die Kohäsionspolitik im Wesentlichen durch den 
Grundsatz der Subsidiarität charakterisiert. Die Akkreditierung nationaler Behörden durch 
andere nationale Behörden wird vom deutschen Verwaltungsrecht nicht unterstützt. Doch 
genau dies wird in Artikel 64 des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung, der auf Artikel 56 
Absatz 3 des Entwurfs der Haushaltsordnung Bezug nimmt, festgelegt. Obwohl in diesem 
Artikel die mit den Mitgliedstaaten geteilte Verwaltung definiert wird, könnte die 
Bestimmung in der Tat im Widerspruch zu den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
geteilten Verwaltung stehen. Gemäß Artikel 53 (Haushaltsordnung 1605/2002 und 
geänderte Haushaltsordnung 1995/2006) ist die geteilte Verwaltung in der Kohäsionspolitik 

                                          

 
24 Es deutet nichts darauf hin, dass solche Überlegungen erörtert wurden (vgl. Arbeitsdokument der 

Kommissionsdienststellen: A Budget for Europe 2020: the current system of funding, the challenges ahead, the 
results of stakeholders consultation and different options on the main horizontal and sectoral issues).  
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tatsächlich ein Standardgrundsatz. Nur in Politikbereichen, in denen die Kommission mit 
der Hauptverantwortung betraut ist, können andere Bestimmungen gelten.25 

Diese Position wird jedoch nicht von allen Bundesländern geteilt. In einer entsprechenden 
Stellungnahme des Landtags von Baden-Württemberg wird keine Unvereinbarkeit mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität festgestellt 26 . Es ist nicht klar, ob diese widersprechende 
Stellungnahme auf fehlende Koordinierung und Interpretation zurückzuführen ist oder ob 
Baden-Württemberg in dieser Angelegenheit einen abweichenden Standpunkt vertritt. 

Wir haben ebenfalls herausgefunden, dass es bei den EAGFL/ELER-Programmen in 
Deutschland in der Tat keine Einsprüche gegen die Akkreditierung der Zahlstellen gegeben 
hat. De facto wurden auch in Deutschland Zahlstellen akkreditiert. Es sind jedoch drei 
wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Erstens ist die Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums aus einem zentral verwalteten Politikbereich, nämlich der GAP, entstanden, obgleich 
die zweite Säule im EU-Haushalt zur geteilten Verwaltung gezählt wird. Zweitens ist man zu 
keiner Einigung über die Rechtmäßigkeit der Akkreditierung von Zahlstellen gelangt und 
drittens hat es eine gewisse autonome Verschiebung der Entscheidungsbefugnis von den 
Mitgliedstaaten zur Kommission gegeben, die auf die Haushaltsordnung 1605/2002 
zurückzuführen ist. In den 1990er-Jahren mussten die Kriterien zur Akkreditierung von 
Zahlstellen vom jeweiligen Mitgliedstaat und nicht formell von der Kommission definiert 
werden. Die Verordnung (EG) Nr. 1663/95 vom 7. Juli 1995 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 bezüglich des 
Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL, Abteilung Garantie, besagt nach wie vor: 

„Vor der Zulassung vergewissert sich die zuständige Behörde, ob die verwaltungs- 
und buchungstechnischen Verfahren der betreffenden Einrichtung die Anforderungen 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 erfüllen. 
Die Mitgliedstaaten legen die von den zuständigen Behörden anzuwendenden 
Zulassungskriterien fest, die die im Anhang angegebenen Orientierungen der 
Kommission berücksichtigen. Bei Nichteinhaltung einer für den Geschäftsablauf der 
Zahlstelle wichtigen Bedingungen findet Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung 
Anwendung.“ 

Heute wird die Durchführung der Akkreditierung von Zahlstellen von der 
Verordnung 885/2006 bestimmt. In Artikel 1 und Anhang 1 sind die gemeinsamen von der 
Kommission definierten Kriterien genau festgelegt. Es scheint daher, dass die 
Systemänderung der GAP von einigen Mitgliedstaaten stillschweigend geduldet wurde, 
obgleich diese im Widerspruch zu nationalem Verwaltungsrecht stehen könnte. Beim neuen 
Entwurf der Allgemeinen Verordnung hat man sich offensichtlich von diesem Verfahren 
inspirieren lassen und die Bestimmungen delegierter Rechtsakte voll ausgeschöpft. 
Dementsprechend heißt es im Verordnungsentwurf in Erwägung 88: 

                                          

 
25 „… Der Bundesrat lehnt die vorgesehene Akkreditierung von Verwaltungs- und Kontrollstellen entschieden ab. 

Die Umsetzung der Kohäsionspolitik durch die Mitgliedstaaten entspricht dem Subsidiaritätsgrundsatz in der EU. 
Dass die Strukturfondsförderung zum Bereich der geteilten Mittelverwaltung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe b der geltenden EU-Haushaltsordnung (EU-HHO) gehört, ist ein in Artikel 4 Absatz 7 normierter 
Grundsatz der Kohäsionspolitik. Dieser leitet sich direkt aus dem Subsidiaritätsprinzip des Artikels 5 EUV ab. 
Nur wenn Haushaltsmittel von der Kommission zentral und indirekt verwaltet werden, bestimmt Artikel 53 
Absatz 2 der geltenden EU-HHO, dass dies nach Maßgabe der Artikel 54 bis 57 EU-HHO erfolgt […] In diesem 
Zusammenhang weist der Bundesrat darauf hin, dass eine Akkreditierung von staatlichen Behörden durch 
andere staatliche Behörden in Deutschland keinen Rückhalt im Verwaltungsrecht findet und generell auch als 
Eingriff in die Organisationshoheit der Mitgliedstaaten abzulehnen ist. Soweit staatliche Behörden die 
Verwaltungs- und Kontrollaufgaben wahrnehmen, muss jedwede Akkreditierung bereits aus diesem Grund 
ausscheiden. …“. 

26  Landtag Baden-Württemberg (2011), Mitteilung der Landesregierung, EU-Strukturpolitik ab 2014, S. 7. 
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„Zur Ergänzung und Änderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 
Vertrags zu folgenden Punkten zu erlassen: […] Akkreditierungskriterien für Verwaltungs- 
und Bescheinigungsbehörden; […]“. 

Demzufolge würde die Kommission durch delegierte Rechtsakte über die 
Akkreditierungskriterien entscheiden, während für EAGFL/ELER-Zahlstellen lediglich 
Leitlinien von der Kommission vorgesehen wurden. Am Ende wird die Beurteilung der 
Machbarkeit einer Akkreditierung in der Kohäsionspolitik zwischen dem EU-Grundsatz der 
Subsidiarität, dem Verwaltungsrecht jedes einzelnen Mitgliedstaats und dessen jeweiliger 
Interpretation abzuwägen sein. Doch schließlich sollte der Nutzen eines derartigen 
Verfahrens das übergeordnete Kriterium darstellen, und nicht solche vom Wesentlichen 
ablenkenden rechtlichen Kontroversen.  

Im nächsten Kapitel gehen wir auf bewährte Verfahren sowie die Vor- und Nachteile ein, 
die sich aus früheren Erfahrungen mit ähnlichen Bestimmungen ergeben. 

1.2.2. Bewährte Praktiken zum Verfahrensaufbau für eine tatsächliche 
Vereinfachung 

Bisher gibt es keine praktischen Erfahrungen mit Systemen zur Akkreditierung von 
Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden in der Kohäsionspolitik. Die Idee dieser Reform, 
wie sie im Entwurf der Allgemeinen Verordnung ausgeführt wird, ist auf das Kontrollsystem 
der GAP zurückzuführen.  

Vorteile 

Eine positive Erfahrung, die als bewährtes Verfahren angesehen werden könnte, war der 
höhere Wirkungsgrad bei der Programmdurchführung. Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums scheinen weniger anfällig für Verzögerungen bei der Durchführung zu 
sein. In einer kürzlich herausgegebenen Studie über die Lehren, die aus der geteilten 
Verwaltung in den Politikbereichen Kohäsion, Entwicklung des ländlichen Raums und 
Fischerei gezogen werden können27, wurde eine vergleichende Bewertung der Strategien 
vorgenommen. Die empirischen Daten dieser Studie beruhen auf der Sammlung von 
Ansichten von Vertretern aus verschiedenen Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission, einschließlich AGRI, REGIO, EMPL, BUDG und MARE. Die Reaktion auf das in 
der GAP angewendete Akkreditierungssystem war äußerst positiv. 

„Befragte Mitarbeiter der GD AGRI betonten, dass es im Rahmen der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes keine Ex-ante-Bewertung gibt, da das System auf 
der Akkreditierung von Zahlstellen beruht, die regelmäßigen Prüfungen durch externe 
Zertifizierungsstellen unterzogen werden. Dieses Akkreditierungsverfahren unter der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten ohne Eingreifen der Kommission wird als 
wesentlich für das System erachtet und überwiegend für dessen Wirksamkeit 
verantwortlich gemacht. Ein Ex-ante-System würde die Verantwortung von den 
Mitgliedstaaten auf die Kommission verlagern und könnte die Zahlungen 
verlangsamen. Im Allgemeinen sollen sich die Mitgliedstaaten mit dem gegenwärtigen 
System sehr wohl fühlen“28. 

                                          

 
27 CSIL (2010). 
28  CSIL (2010), S. 51. 
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Dies hat Mitarbeiter der GD REGIO dazu angeregt, anzunehmen, dass das Verfahren zur 
Konformitätsbeurteilung des Programmplanungszeitraums 2007-2013 (Artikel 71) – auch 
wenn es sich im Vergleich zu den vorhergehenden Zeiträumen stark verbessert hat – durch 
ein ähnliches System wie das der GAP ersetzt werden sollte. 
 

„Einigen befragten Mitarbeitern der GD REGIO zufolge könnte die 
Konformitätsbeurteilung durch eine Aufforderung der nationalen Behörden, 
Verantwortung für die Gewährleistung der Systemkonformität zu übernehmen, und 
zwar ohne eine Überprüfung durch die Kommission, verbessert werden. Eine 
vollständige Übertragung der Verantwortung auf die Mitgliedstaaten würde es der 
Kommission ermöglichen, hauptsächlich Programme zu prüfen, die problematisch 
erscheinen, und würde es einfacher machen, im Bedarfsfall Zahlungen einzustellen 
oder finanzielle Korrekturen vorzunehmen. Nach Meinung eines weiteren Befragten 
könnte das Verfahren zur Konformitätsbeurteilung außerdem verhältnismäßiger und 
besser ausgerichtet werden, indem man sich auf die Beurteilung von Systemen der 
(hinsichtlich des Finanzierungsvolumens) bedeutendsten Programme konzentriert“29. 

Das ist derselbe Standpunkt, der auch in der oben erörterten Folgenabschätzung des 
Entwurfs der Allgemeinen Verordnung (SEC 2011/1141) vertreten wird. 

Nachteile 

Ein Gegenargument mit Vorbehalt sollte die Feststellung sein, dass die CSIL-Studie lediglich 
auf der Meinung der befragten Kommissionsvertreter beruht. Der empirische Horizont ist 
daher sehr beschränkt. Wenn nationale Beteiligte in den Meinungsaustausch einbezogen 
worden wären, würde man eine weniger einstimmige Anerkennung des in der GAP 
angewendeten Systems erwarten.  

Doch selbst die CSIL-Studie enthält einige Vorbehalte. Ein entscheidendes Gegenargument 
bezieht sich auf die Vergleichbarkeit der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und 
der Kohäsionspolitik. Es gibt einige Belege dafür, dass die „Fehlerquote bei der Entwicklung 
des ländlichen Raums, trotz der Bemühungen zur Anwendung des gleichen Kontrollsystems, 
im Vergleich zur ersten Säule weiterhin höher lag.“ Die Fehlerquote bei der Entwicklung des 
ländlichen Raums ist immer noch niedriger als die der Kohäsionspolitik, doch ist dies nicht 
unbedingt auf das Akkreditierungssystem zurückzuführen, sondern vielmehr auf „die 
inneren Merkmale dieser Politikbereiche. Nach persönlicher Ansicht des Befragten wäre die 
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums leichter anhand der Finanzströme zu 
kontrollieren, da hier mehr auf direkte Beihilfen für Empfänger zurückgegriffen wird als auf 
öffentliche Ausschreibungsverfahren.“30 

Wenn das zutrifft, stellt sich die Frage, ob die Übernahme des Akkreditierungssystems der 
GAP wirklich von Nutzen ist. 

Wir haben auch praktische Erfahrungen dahingehend, wie das System zur Akkreditierung 
von Zahlstellen der GAP in den Mitgliedstaaten funktioniert und wie verlässlich es ist, 
untersucht. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs von Rheinland-
Pfalz wurde das System in der Form, wie es für das Programm zur Entwicklung des 
ländlichen Raums PAUL angewendet wird, heftig kritisiert. Es wurde festgestellt, dass die 
Bescheinigungsbehörde, die für die regelmäßige Untersuchung der Konformität der 
Zahlstelle zuständig ist, die Belege der Zahlstelle nicht hinreichend überprüft hat, und es 

                                          

 
29  CSIL (2010). 
30  CSIL (2010). 
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war nicht ersichtlich, wie die Bescheinigungsbehörde die gemeinsamen Kriterien zur 
Konformitätsbeurteilung bei der Akkreditierung angewendet hat.31 

Wenn eine Akkreditierungsbehörde einfach über die Erkenntnisse einer 
Bescheinigungsbehörde entscheidet, ohne eigene zusätzliche Prüfmaßnahmen 
vorzunehmen, besteht folglich die Gefahr, dass bedeutende Fehler so lange unentdeckt 
bleiben, bis ein externer Rechnungshof das System untersucht. 

1.2.3. Die Behördenfusion – Option oder Verpflichtung? 

Die Fusion der Bescheinigungs- und der Verwaltungsbehörde, die im Entwurf der 
Allgemeinen Verordnung als Option für Programme im Rahmen des Ziels der Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung vorgestellt wird, ist eigentlich nichts Neues. Bereits im 
gegenwärtigen Programmplanungszeitraum können die Bescheinigungs- und die 
Verwaltungsbehörde Teil ein und derselben Stelle sein, jedoch müssen sie funktionell 
getrennt sein (Artikel 59 Absatz 4 des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung). 

Im Unterschied zu den Hauptprogrammen ist der gegenwärtige Vorschlag einer 
Behördenfusion allerdings verpflichtend und damit von praktischer Bedeutung für die ETZ-
Programme – Artikel 22 des ETZ-Verordnungsentwurfs legt fest, dass die 
Verwaltungsbehörde „zusätzlich die Funktionen der Bescheinigungsbehörde ausführen soll“.  

Die Europäische Kommission ist offensichtlich davon überzeugt, dass das vorgeschlagene 
System insgesamt zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwands führen wird. Durch die 
Vereinigung der Verwaltungs- und der Bescheinigungsbehörde unter einem Dach könnten 
möglicherweise doppelt vorhandene Funktionen beseitigt und die Kontrollinstanzen 
verringert werden. Die Straffung der Durchführungsstruktur der ETZ-Programme wird 
aufgrund ihres im relativen Sinne gesehen kleineren Umfangs als konform mit dem 
Grundsatz der Proportionalität betrachtet.  

Für die auf mehreren Ebenen stattfindende bi-/multinationale Organisation der ETZ-
Programme könnte jegliche Verringerung der Komplexität eine Erleichterung für die 
Verwaltung und Durchführung der Programme darstellen. Es stellt sich die Frage, ob die 
beabsichtigte Vereinfachung einerseits (Behördenfusion) nicht von den Auswirkungen der 
Umorganisation der bestehenden Systeme und den neuen der Verwaltungsbehörde 
zugewiesenen Aufgaben und Funktionen andererseits aufgewogen wird.  

Zu den im Vergleich zum laufenden Programmplanungszeitraum neuen Aufgaben für die 
Verwaltungsbehörde zählen hauptsächlich:  

 die Erstellung der Zuverlässigkeitserklärung der Fachebene zur Funktionsweise des 
Verwaltungs- und Kontrollsystems zusammen mit 

 einem Bericht über die Ergebnisse der durchgeführten Verwaltungskontrollen, über 
etwaige im Verwaltungs- und Kontrollsystem entdeckte Schwächen und 
diesbezügliche Korrekturmaßnahmen (Artikel 114 des Entwurfs der Allgemeinen 
Verordnung) 

Für die Bescheinigungsbehörde: 

 die Erstellung und Bescheinigung des Jahresabschlusses  

 

                                          

 
31  Rechnungshof Rheinland-Pfalz (2011), Jahresbericht 2011, Mainz, S. 80 ff. 
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Der Jahresabschluss, die Zuverlässigkeitserklärung mit dem Bericht über die 
durchgeführten Kontrollen sowie der Bestätigungsvermerk über den Jahresabschluss 
(zuzüglich des Berichts über die durchgeführten Prüfungen) sind bis zum 1. Februar des auf 
das Geschäftsjahr folgenden Jahres (n+1) bei der Europäischen Kommission einzureichen.  

Um diese mit den Verordnungen konformen Aufgaben und Funktionen angemessen 
ausführen zu können, sollte eine Mindesttrennung der operationellen Funktionen innerhalb 
der Mitgliedstaaten sichergestellt werden. Die folgenden Aufgaben müssen von 
verschiedenen Stellen übernommen werden: Auswahl und Genehmigung von Vorhaben, 
Genehmigung von Zahlungen an die Empfänger, Bearbeitung der Zahlungen an die 
Empfänger, Durchführung von Verwaltungskontrollen (Hauptaufgabe der 
Verwaltungsbehörde), Erstellung von Zahlungsforderungen an die Kommission und 
Bescheinigung der Zahlungsforderung (Aufgabe der Bescheinigungsbehörde).  

Praktisch bedeutet das die Einführung verschiedener operationeller Abteilungen innerhalb 
der Verwaltungsbehörde, d. h. mindestens einer Verwaltungs- und einer 
Bescheinigungsabteilung sowie einer internen Prüfstelle. 

Für Programme mit Mitteln aus EU-Fonds in Höhe von unter 250 Mio. EUR sieht der Entwurf 
der Allgemeinen Verordnung zusätzlich die Möglichkeit der Eingliederung der Prüfbehörde in 
die Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde vor, die dann eine weitere Abteilung bilden 
könnte. Alles in allem ergeben sich aus der beabsichtigten Vereinfachung durch eine 
„erzwungene“ Zusammenlegung der Verwaltungs- und der Bescheinigungsbehörde der 
ETZ-Programme folgende vorläufige Schlussfolgerungen:  

Der Bescheinigungsvorgang an sich wird sich – abgesehen von der Einführung des 
Jahresabschlusses – nicht grundlegend verändern oder zunehmen. Das Arbeitspensum der 
Verwaltungsbehörde und die Erforderlichkeit einer Umorganisierung der Strukturen wird 
jedoch – zumindest in der Anfangsphase – zusätzlichen Aufwand und Kosten für die 
gegenwärtig funktionierenden Systeme erzeugen. Dies hängt vor allem mit der Einstellung 
von neuem Personal für die Verwaltungsbehörden, dem Knowhow-Transfer von den 
Bescheinigungsbehörden zu und dem Erwerb von neuen Kenntnissen und Fähigkeiten in 
Zusammenhang mit dem Bescheinigungsvorgang innerhalb der Verwaltungsbehörden ab, 
bzw. umgekehrt, wenn die derzeitige Bescheinigungsbehörde zur neuen 
Verwaltungsbehörde wird (von der Kommission vorgeschlagene Option) und geeignetes 
Personal und Knowhow benötigt. 

Anstatt als Verpflichtung auch für ETZ-Programme, sollte die Behördenfusion vielmehr als 
Option eingeführt werden, die es den Programmen selbst überlässt, welchen Weg sie in 
Zukunft einschlagen möchten. 

1.2.4. Stabilität und Kontinuität gegenüber einer beabsichtigten Senkung der 
Fehlerquote 

Aufgrund der geringen finanziellen Freiheit zur Erhöhung des Kohäsions- und des GAP-
Haushalts und der enormen Belastung der regionalen Wirtschaft durch die derzeitige 
Finanzkrise hielt man es für angebracht, die Mittel von der politischen Verwaltung in 
Richtung politischer Interventionen umzuverteilen, um die Politik stärker auf die Ergebnisse 
auszurichten, sprich, den Fokus des Systems vom Input auf den Output zu verlagern. 
Dennoch ist diese wichtige Überlegung in gewissem Maße inkonsistent hinsichtlich der 
notwendigen Verbesserung der Verantwortlichkeit der Kohäsionspolitik. Die Kohäsionspolitik 
zählt in der Tat zu den Politikbereichen mit der höchsten Fehlerquote. Fehler entstehen 
jedoch nicht nur aufgrund von mangelnden institutionellen Kapazitäten oder weil man, wie 
manchmal behauptet wird, nachlässiger mit der finanziellen Verantwortlichkeit umgeht. Zu 
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Fehlern kann es auch einfach durch die enorme Komplexität des Systems der 
Kohäsionspolitik kommen32. 

Daher wird offenbar zwischen der Kohäsionspolitik als ergebnisorientierter Politik (die die 
wirtschaftlichen Bedürfnisse der Stabilität als öffentliches Gut in der EU bedient) einerseits 
und der finanziellen Verantwortlichkeit andererseits abgewägt. Anders gesagt, gibt es zwei 
Ausgangspunkte, von denen aus man sich der Kohäsionspolitik und der GAP zuwenden 
muss: Der eine besteht darin, mit Hilfe von intelligenteren Instrumenten, besserer 
Überwachung und weniger Geld eine größere politische Wirkung zu erreichen, der andere 
besteht in der Senkung der Fehlerquote. 

Zur Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruchs sollte man die Argumente der an der 
Kohäsionspolitik Beteiligten auf der einen Seite und der Prüfungsstellen (insbesondere des 
ERH) auf der anderen Seite betrachten. In der Tat gibt es keine Kontroverse über die Frage, 
ob die Kohäsionspolitik zu inputorientiert ist. Es liegt vor allem an der Bürokratie, dass sich 
Ergebnisorientierung und finanzielle Rechenschaftspflicht nicht miteinander vereinbaren 
lassen. Der Kern des Problems besteht in der übermäßigen Komplexität. Eine interessante 
Frage wäre jedoch, ob die Argumente beider Parteien einander tatsächlich widersprechen. 
Die Bürokratie und die damit verbundenen institutionellen Kosten werden gemeinhin für die 
mangelnde Effizienz in der Kohäsionspolitik verantwortlich gemacht. Dies war auch das 
Hauptargument für eine Vereinfachung. 

Der Europäische Rechnungshof und viele nationale Rechnungshöfe in der EU haben 
festgestellt, dass die Tendenz besteht, EU-Verordnungen bei ihrer Umsetzung in nationales 
Recht noch weiter auszubauen („Überregulierung“). Dies hat dazu geführt, dass die 
Verwaltung und Durchführung der Kohäsionspolitik und der GAP noch komplexer und 
fehleranfälliger geworden ist. Aus der Stellungnahme 7/2011 des Rechnungshofs geht klar 
hervor, warum der neue Entwurf der Allgemeinen Verordnung für zu komplex gehalten wird.  

„Die Kohäsionsausgaben unterliegen komplexen Regelungen: Es gibt sechs 
Regelungsebenen (gemeinsame Bestimmungen, allgemeine Bestimmungen, 
fondsspezifische Bestimmungen, delegierte Rechtsakte, Durchführungsrechtsakte und 
Leitlinien der Kommission). In manchen Fällen bilden nationale Rechtsvorschriften 
eine zusätzliche Ebene. Der Hof nimmt die positiven Bemühungen um Verringerung 
des den Empfängern abverlangten Verwaltungsaufwands zur Kenntnis (beispielsweise 
durch verstärkten Einsatz von Pauschalfinanzierungen und Standardkosten). Für die 
EU und die nationalen Verwaltungen bleibt der Aufwand jedoch hoch und wird sich 
möglicherweise künftig im Vergleich zur bisherigen Lage sogar noch erhöhen.“  

Der Rechnungshof betont weiterhin kritisch: „Wenngleich behauptet wird, die neue 
Regelung sei ergebnisorientiert, ist sie grundsätzlich nach wie vor inputorientiert, 
weswegen der Schwerpunkt eher auf der Einhaltung von Rechtsvorschriften als auf der 
Erbringung von Leistungen liegt“33. Diese Stellungnahme der größten EU-Einrichtung zur 
Konformitätskontrolle öffentlicher Ausgaben macht klar, dass der entscheidende Punkt nicht 
in der Abwägung von Ergebnisorientierung und finanzieller Verantwortlichkeit liegen kann. 
Es scheint vielmehr, dass das häufige Vorkommen von finanziellen Fehlern in der 
Kohäsionspolitik und der GAP sowohl von der Europäischen Kommission als auch den 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten hausgemachte Probleme sind und dass der neue Entwurf 
der Allgemeinen Verordnung zu noch höheren Bürokratiekosten führen könnte. 

                                          

 
32  Mendez et al. (2011), S. 65, 109, 115. 
33  ERH (2011a), S. 7. 
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Die diesbezüglichen Reaktionen der Mitgliedstaaten sind unzweideutig: 

„Slowenien ist mit den Vorschlägen der EU-Kommission zur Vereinfachung des Verfahrens 
nicht wirklich zufrieden […] Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie 
ließ verlauten, dass die 120 vorgeschlagenen Änderungen einen Schritt in die richtige 
Richtung darstellten, einige Bestimmungen jedoch lediglich zu mehr Bürokratie führen 
würden. Weiter ist das Ministerium der Meinung, dass eine Vereinfachung in diesem Bereich 
ein kompliziertes Vorhaben darstellt, da die EU-Institutionen eine immer strengere 
Befolgung der Vorschriften verlangen, während diejenigen, die für eine Förderung in Frage 
kommen, ein einfacheres und stärker ergebnisorientiertes Vergabeverfahren befürworten. 
Eine Änderung des Kommissionsvorschlags würde das Verfahren nicht vereinfachen und 
Slowenien ist gegen das Vorhaben zur Einführung neuer Institutionen auf nationaler Ebene, 
da dieser Vorgang die Möglichkeit der Fusion mehrerer Stellen, was ein angemessener 
Schritt wäre, gefährden könnte […]. Das Ministerium ist außerdem der Ansicht, dass einige 
Fragen bezüglich des Jahresrechnungsabschlusses und der damit verbundenen Bürokratie 
noch offen sind. Weiterhin spricht sich Slowenien für eine stärkere Berücksichtigung des 
Kosten-Nutzen-Grundsatzes aus, was bedeutet, dass nur Verwaltungsverfahren 
durchgeführt werden sollten, die die verursachten Kosten ausgleichen ...“34. 

Die dringend benötigte Umorientierung der Kohäsionspolitik mit dem Ziel eines stärker 
ergebnisorientierten Systems lässt sich mit einigen zentralen Bestimmungen des Entwurfs 
der Allgemeinen Verordnung nur schwer vereinbaren. Rechtsunsicherheiten wie die 
Abhängigkeit von einer für die Akkreditierung zuständigen Instanz, die über die Auszahlung 
von Mitteln und die Aussetzung/Rückforderung von Zahlungen entscheidet, oder einige der 
angewendeten Ex-ante- und Makro-Bedingungen ziehen eine Überbetonung des 
Instruments der Verhängung von Sanktionen nach sich. Diese Unsicherheit ist ein 
zusätzlicher Kostenfaktor für Verwaltungen und Empfänger. Untersuchungen über die 
Erwartungen an eine stärker ergebnis- und leistungsorientierte Kohäsionspolitik von 
Beteiligten aus ganz Europa schlagen eine lockerere Handhabung der Fehlerquote vor. 

Florio et al. (2011) verweisen darauf, dass ein neuer Rahmen für eine ergebnisorientierte 
politische Ausführung im Verwaltungsbereich die Vorschriften zur Konformität von 
Verfahren minimieren und für Vereinfachung sorgen sollte. „Die Mitgliedstaaten sollten von 
dem übermäßigen Aufwand durch Kontrollen und Prüfungen befreit werden“, und wichtiger 
noch, „... die Fehlerquoten sollten eine höhere Toleranz erfahren und eine 
Kostenvereinfachung muss entschieden eingeführt werden.“35 

Die Botschaft der CSIL-Studie lautet unmissverständlich: „Der Fokus der Politik sollte sich 
von der Einhaltung von Vorschriften und den Ausgaben auf die Ergebnisse verlagern. Dafür 
sind radikale Veränderungen in der Verwaltungskultur erforderlich.“36. 

Die Kernaussage sowohl des Standpunkts der Beteiligten in den Mitgliedstaaten als auch 
des Rechnungshofs besteht darin, dass der Entwurf der Allgemeinen Verordnung zwar die 
Vereinfachung der Gewährleistung und eine weitergehende Ergebnisorientierung der Politik 
verlangt, die vorgeschlagene Struktur jedoch das Gegenteil bewirken könnte. 

                                          

 
34  http://www.europa.gov.si/en/content/news/news/select/economy/news/. 
35  Florio et al. (2011), Moving towards a more result/performance-oriented delivery system for Cohesion Policy, 

Studie des Europäischen Parlaments, CSIL, Mailand, S. 118. 
36  Florio et al. (2011), S. 18-19. 
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2. DIE ANWENDUNG DES GRUNDSATZES DER 
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT BEI DER PRÜFUNG 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Obwohl Verhältnismäßigkeit bei der Prüfung sinnvoll ist, besteht der größte 
Schwachpunkt der derzeitigen Vorschläge in der willkürlichen Definition finanzieller 
Schwellenwerte und im Fehlen eines echten risikobasierten Ansatzes auf der 
Grundlage einer einheitlichen Stichprobenerhebung. 

 Das Argument, dass kleinere Vorhaben weniger riskant sind als größere, ist nicht 
überzeugend. 

 Die richtige Anwendung der Vorschriften für das öffentliche Auftragswesen oder 
staatliche Beihilfen betrifft große und kleine Vorhaben gleichermaßen. 

 Im besten Fall könnte sich ein jährlicher Rechnungsabschluss in einer Verringerung 
des Verwaltungsaufwands zum Ende des Programmplanungszeitraums 
niederschlagen. 

 Der fortlaufende Rechnungsabschluss könnte möglicherweise den Vorteil größerer 
Rechtssicherheit für die Empfänger haben und den durch die Vorschriften zur 
Aufbewahrung von Dokumenten verursachten Prüfungsaufwand verringern. Da 
jedoch nicht garantiert ist, dass die Kommission den jährlichen Abschluss schnell 
genehmigen wird, gibt es auch keine Garantie dafür, dass der Prüfpfad tatsächlich 
verkürzt wird. 

 Der jährliche Rechnungsabschluss ist auch mit dem mehrjährigen Charakter der EU-
Kohäsionspolitik eigentlich nicht vereinbar. 

 Obwohl die Anwendung von Durchführungs- und delegierten Rechtsakten für nicht 
wesentliche Bestandteile der EU-Rechtsvorschriften eine Verbesserung der 
Verwaltung in der Kohäsionspolitik und der GAP bedeutet, werden sie manchmal für 
Schlüsselelemente statt für nicht wesentliche Bestandteile der Vorschriften 
verwendet. 

2.1. Verhältnismäßigkeit in den neuen Verordnungen  

2.1.1. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Kontext der Kohäsionspolitik  

Im Vertrag von Lissabon wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit festgelegt. Das den 
Verträgen beigefügte Protokoll Nr. 2 besagt: „Die Entwürfe von Gesetzgebungsakten 
werden im Hinblick auf die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
begründet“ und „berücksichtigen dabei, dass die finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen und lokalen 
Behörden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger so gering wie 
möglich gehalten werden und in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel 
stehen müssen“37.  

                                          

 
37 Vertrag von Lissabon, Protokoll Nr. 2, Artikel 5. 

35 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
 

Die Tatsache, dass jede Maßnahme und jegliches Eingreifen von Organen in die 
Durchführung von europäischen Strategien in angemessenem Verhältnis zu den 
notwendigen Zielen, die zu erreichen sind, stehen muss, spiegelt sich bezüglich der 
Kohäsionspolitik in einigen der Veröffentlichung des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung 
und der fondsspezifischen Verordnungen im Oktober 2011 vorausgehenden Dokumenten 
wider. Zum Beispiel fasst Barca verschiedene Positionen zusammen und weist darauf hin, 
„dass von der Kommission und den Mitgliedstaaten getragene Kosten (bezüglich 
Verwaltungsaufwand und Unsicherheit) ein hohes Fehleraufkommen anscheinend nicht 
verhindern können“ 38 . Dementsprechend fordert das ehemalige Kommissionsmitglied 
Samecki in seinem „Orientierungspapier“ vom Dezember 2009 effizientere und einfachere 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme39. 

Die Stärkung der Wirksamkeit der Ausgaben in der Kohäsionspolitik wurde schließlich in 
den im Juni 2011 veröffentlichten mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 
aufgenommen.  

In der Folgenabschätzung des Legislativvorschlags für den Entwurf der Allgemeinen 
Verordnung zur Straffung der Verfahren und Verringerung des Fehlerrisikos wurden vier 
Optionen von „unveränderter Strategie“ wie im gegenwärtigen Programmplanungszeitraum 
über einen flexiblen, einen präskriptiven bis hin zu einem „auf Verhältnismäßigkeit 
gestützten Ansatz“ (Bezahlung der tatsächlichen Kosten oder vereinfachte Kostenoption, 
verpflichtende E-Governance, auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beruhendes 
Konzept für die Ex-ante-Überprüfung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme) analysiert. 
Letztere wurde als bevorzugte Option erachtet, mit der „die Kosten der Kontrollen und der 
Arbeitsanfall beträchtlich verringert werden können. Bei den Verwaltungen würde durch 
dieses auf die Grundlage der Verhältnismäßigkeit gestützte Konzept der Prüfungssicherheit 
der Arbeitsanfall gegenüber der Option mit unveränderter Strategie um 4 % 
zurückgehen“40. Im Vergleich zum derzeitigen Stand spiegelt diese Option einen eindeutig 
geringeren Beteiligungsgrad der Kommission in Sachen Prüfung und Kontrolle wider.  

Praktisch bedeutet dies: 

 Operationelle Programme mit einer Größe von bis zu 250 Mio. EUR sind von einer 
Prüfung durch die Kommission ausgenommen.  

 Vorhaben auf Projektebene, bei denen die gesamten förderfähigen Ausgaben 
100 000 EUR nicht übersteigen, werden nur einmal pro Programmplanungszeitraum/ 
vor fortlaufendem Rechnungsabschluss entweder von der Prüfbehörde oder der 
Kommission geprüft41. 

 Ein vorschlagsgemäß fortlaufender Rechnungsabschluss der Programme auf jährlicher 
Basis, was die Kosten für die Aufbewahrung von Dokumenten zu Kontrollzwecken für 
die öffentliche Verwaltung wie für die Empfänger senkt42. Andererseits wird dieses 
Verfahren als ein geeigneter Weg zur Verringerung von Fehlern beim Prüfpfad 
betrachtet, weil sich der Zeitraum für die Dokumentenaufbewahrung verkürzt. Es 
wird ebenfalls als Maßnahme zur Vermeidung des Aufbaus einer erheblichen 

                                          

 
38  Barca, F. (2009): An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, unabhängiger, auf Antrag der Kommissarin für Regionalpolitik erstellter 
Bericht, Brüssel, S. 184. 

39  Samecki, P. (2009), Orientation paper on the future of Cohesion Policy, Brüssel. 
40  Europäische Kommission (2011a): Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Zusammenfassung der 

Folgenabschätzung, Begleitdokument zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates (…) SEC(2011)1142, Brüssel. 

41  Europäische Kommission (2011d), Artikel 140. 
42  Europäische Kommission (2011d), S. 168. 
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Arbeitsbelastung in der Verwaltung angesehen, weil am Ende des 
Programmplanungszeitraums jeweils der Abschluss des ganzen Vorhabens zu 
bewältigen ist.43 

 Die Prüfungs- und die Verwaltungsbehörde könnten Teil derselben Einrichtung sein 
(bei kleineren Programmen mit einer Größe bis zu 250 Mio. EUR). 

2.1.2. Folgen der neuen Verordnungen hinsichtlich der Prüfung  

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Folgen der neuen Verordnungen hinsichtlich der 
Beschränkung der Prüfung auf größere Programme und risikoreichere Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme und der Risikoanalyse des auf Verhältnismäßigkeit basierenden 
Prüfsystems. Es ist offensichtlich, dass sich die Kontrollmaßnahmen proportional zu dem 
finanziellen Beitrag einer öffentlichen Intervention (d. h. Ausgaben) verhalten müssen. Die 
vorliegende Frage hängt mit dem Problem zusammen, dass Kontrollen von Natur aus einen 
Fixkostenfaktor in der Verwaltungstätigkeit darstellen. Anders ausgedrückt: Die 
Prüfungskosten bei kleinen Programmen sind relativ gesehen höher als bei großen 
Programmen. Dieses verzerrte Verhältnis stellt für die verfügbaren Mittel eine große 
Belastung dar. Die Kommission möchte dieses Problem durch die Einführung finanzieller 
Schwellenwerte angehen, unterhalb derer ein vereinfachter Ansatz erlaubt ist. Dies sollte 
einerseits für Programme (Artikel 113, 117 und 140) und andererseits für Vorhaben 
(Artikel 140) möglich sein.  

Kleinere Programme mit Mitteln aus EU-Fonds in Höhe von bis zu 250 Mio. EUR könnten 
eine funktionell unabhängige Abteilung der Verwaltungsbehörde mit den Aufgaben der 
Programmprüfungsbehörde betrauen44. Weiterhin verlangt die Europäische Kommission bei 
diesen kleineren Programmen keinen Bericht und keine Stellungnahme der unabhängigen 
Prüfstelle sowie keine Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems. Zuzüglich 
hierzu ist es laut Artikel 140 (Absatz 3) des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung zulässig, 
dass die Europäische Kommission bei Vorliegen eines verlässlichen Vermerks der 
Prüfungsbehörde davon absieht, ihre eigenen Vor-Ort-Prüfungen durchzuführen, d. h. „es 
sei denn, es liegen Hinweise auf Mängel bei der Arbeit der Prüfbehörden für ein 
Geschäftsjahr vor, für das bereits eine Rechnungsabschlussbeschluss erlassen wurde.“45 

Neben den Programmen wird auch die Prüfung von Vorhaben einer möglichen 
Vereinfachung unterworfen. Die Vorhaben, bei denen die gesamten förderfähigen Ausgaben 
unter oder bei genau 100 000 EUR liegen, werden vor dem fortlaufenden Abschluss der 
erfassten Ausgaben maximal einer Prüfung unterzogen, die entweder von der Prüfbehörde 
oder der Kommission durchgeführt wird. Die Möglichkeit des fortlaufenden Abschlusses wird 
in Artikel 131 des Entwurfs der Allgemeinen Verordnung beschrieben. Artikel 131 regelt ein 
Verfahren, das noch nie zuvor in der Kohäsionspolitik angewendet wurde. Es sollte möglich 
sein, dass für jede Prioritätsachse eine Liste der abgeschlossenen Vorhaben in die 
Jahresabschlüsse für die operationellen Programme aufgenommen wird. Die 
entsprechenden Ausgaben, auf die sich der Rechnungsabschlussbeschluss bezieht, sollten 
als abgeschlossen gelten.  

                                          

 
43  Europäische Kommission (2011d), S. 169. 
44 Diese Option besteht tatsächlich auch für den gegenwärtigen Programmplanungszeitraum. 
45 Es wird nicht weiter erklärt, was weitere Mängel der Arbeit der Prüfbehörden bedeuten könnten, wenn die 

Kommission gleichzeitig zu dem Schluss gekommen ist, dass sie sich auf den Vermerk der Prüfbehörde 
verlassen kann. 
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Der größte Schwachpunkt des von der Kommission angenommenen Ansatzes der 
Verhältnismäßigkeit ist die willkürliche Definition finanzieller Schwellenwerte und das 
Fehlen eines echten risikobasierten Ansatzes. Bezüglich Artikel 140 stellt der Rechnungshof 
mit Recht fest, „dass es keinen Beweis dafür gibt, dass Vorhaben, bei denen die gesamten 
förderfähigen Ausgaben unter 100 000 EUR liegen, zu weniger Fehlern neigen als andere 
Vorhaben. In der Verordnung sollte geklärt werden, welche Auswirkungen die auf 
Verhältnismäßigkeit gestützten Kontrollen auf die Stichprobenerhebungen der Prüfbehörden 
haben.“46 

Auch das mögliche Argument, dass solche geringfügigen Maßnahmen von einer falschen 
Anwendung der Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens oder staatlicher Beihilfen 
weniger betroffen sind (da sie unter dem De-minimis-Grenzwert liegen), welche 
normalerweise für die vielen Unregelmäßigkeiten in der Kohäsionspolitik verantwortlich sind, 
überzeugt nicht vollständig. Ein weit verbreiteter Ansatz in der Kohäsionspolitik war die 
Aufteilung großer Vorhaben in mehrere kleinere. Unter diesen Vorhaben fanden sich legale 
Vorhaben, aber auch viele mit Unregelmäßigkeiten oder sogar Betrugsfällen. Wie der 
Rechnungshof zum Beispiel anmerkt, ist es in mehreren Ausschreibungen zu künstlichen 
Aufteilungen von Bau- und Dienstleistungsaufträgen gekommen:  
 

„Bei mehreren EFRE-Projekten innerhalb desselben OP wurden Bau- und 
Dienstleistungsaufträge zur Schiffbarmachung eines Flusses für Kreuzfahrtschiffe 
vorschriftswidrig vergeben. Die Vergabebehörde teilte die Bauarbeiten und 
Dienstleistungen so auf, dass die Auftragswerte unterhalb der in den EU- und 
nationalen Vorschriften festgelegten Schwellenwerte für die öffentliche Auftragsvergabe 
lagen, sodass die normalen Vergabeanforderungen umgangen wurden. Anschließend 
wurden mehrere dieser Aufträge an ein und denselben Auftragnehmer vergeben.“ oder 
„Fehlen eines Ausschreibungsverfahrens für in den ursprünglichen Vergabeunterlagen 
vorgesehene Zusatzarbeiten: Bei einem EFRE-Projekt wurden Bauarbeiten im 
Zusammenhang mit der Renovierung eines Universitätsgebäudes freihändig an einen 
Auftragnehmer vergeben Obwohl diese Arbeiten in der vorläufigen Leistungs-
beschreibung geplant worden waren, wurden sie von der Vergabebehörde als bei der 
Vergabe des Hauptauftrags nicht vorhersehbare Zusatzarbeiten behandelt.“47 

Unregelmäßigkeiten bei solchen kleineren Vorhaben könnten unentdeckt bleiben, wenn sie 
bereits durch das formelle Verfahren des fortlaufenden Abschlusses abgeschlossen wurden. 
Auch wenn der mögliche finanzielle Verlust eines kleinen Vorhabens (absolut gesehen) im 
Vergleich zu großen Vorhaben verhältnismäßig klein ist, liegt der Schwerpunkt auf der 
individuellen Struktur der Programme. Sie können relativ wenige, aber auch relativ viele 
kleine Vorhaben umfassen. Diese vielen kleinen Vorhaben würden sich dann zu einem 
großen Investitionsbetrag summieren, der geringeren Prüfanforderungen unterworfen wäre, 
und das Fehlerrisiko würde für Programme mit relativ vielen kleinen Vorhaben (z. B. 
verschiedene ETZ-Programme) zunehmen. 

 

 

 

                                          

 
46  ERH (2011a), S. 32. 
47  ERH (2011b), Jahresbericht über die Ausführung des Haushaltsplans, ABl. C 326/01 vom 10.11.2011, S. 110. 
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2.1.3. Zusammenarbeit zwischen den Prüfsystemen der Kommission und der 
Mitgliedstaaten 

Hintergrund 

Die Koordinierung von Prüfungen und Verhältnismäßigkeit ist ein sensibles Thema in der 
Diskussion über die Vereinfachung von Verwaltung und Kontrolle in der Kohäsionspolitik. Im 
neuen Entwurf der Allgemeinen Verordnung werden eine Reihe von wichtigen Bestimmungen 
aufgestellt, doch müssen diese in Zusammenhang mit den Erfahrungen aus früheren Jahren 
bedacht werden. Es ist wichtig, den Zweck von Prüfungen auf mehreren Ebenen, die 
entstehenden Kosten und den zu betreibenden Aufwand sowie die Abwägung von 
Verhältnismäßigkeit und Fehlerquote zu betrachten. In diesem Zusammenhang muss 
zwischen der programmspezifischen und der allgemeinen Zusammenarbeit zwischen den 
Prüfsystemen unterschieden werden. Während die programmspezifische Zusammenarbeit 
nur die Prüfbehörden und das Prüfreferat der Europäischen Kommission (Referat GD Regio 
J.4) betrifft, bezieht die allgemeine Zusammenarbeit auch die nationalen und regionalen 
Rechnungshöfe und den Europäischen Rechnungshof ein. Alle genannten Behörden und 
Rechnungshöfe sind dazu berechtigt und angewiesen, Vorhaben und Systeme in der 
Kohäsionspolitik zu prüfen. 

Ein großes Problem stellen die programmspezifischen Prüfungen dar, die seit 2007 massiv 
zugenommen haben, und zwar nicht nur aufgrund einer anspruchsvolleren Methode der 
Stichprobenerhebung, sondern auch wegen der Komplexität und gelegentlichen 
Unbestimmtheit des Systems der Kohäsionspolitik als hauptsächliche Herausforderung 
innerhalb des Systems selbst. In der kürzlich erschienenen Studie von Blomeyer & Sanz 
heißt es: 

„Der Nutzen von Rechnungsprüfungen, was die Erkennung und Verhinderung von 
Unregelmäßigkeiten angeht, wird anerkannt, aber in den Fallstudien hat sich gezeigt, 
dass der komplexe Regulierungsrahmen in großem Maße selbst für 
Unregelmäßigkeiten verantwortlich ist – oder um es mit den Worten eines der 
Befragten auszudrücken: ,das System bringt Unregelmäßigkeiten hervor'. […] Auch 
wurde deutlich, dass Unregelmäßigkeiten auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass 
die rechtlichen Auflagen Spielraum für unterschiedliche Auslegungen bieten.48  

Die Mitgliedstaaten kritisieren das Gewährleistungssystem wegen des übermäßigen Drucks, 
der von den möglichen Strafmaßnahmen ausgeht. Ausgelöst durch die Reformbedürfnisse 
der Krise des Jahres 1999 in der Verwaltung der Finanzmittel und den anhaltenden Druck 
zur Reduzierung der Fehlerquote hat die massive Zunahme der Rechnungsprüfungen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu einer Kultur der Kontrolle und Rechtstreue statt zu 
Ergebnis- und Leistungsorientierung beigetragen. Der damit einhergehende Anstieg der 
Kosten und des Verwaltungsaufwands hat einen beträchtlichen Rückgang der Kapazität und 
der Anreize zur Leistungsförderung bewirkt49. 

Unter den derzeitigen Programmen der Kohäsionspolitik wurden zwischen 30 und 60 % der 
Ausgaben geprüft. Eine Fallstudie über die Prüfungstätigkeiten der OP Nordrhein-Westfalen 
zeigt auf, dass in den Jahren 2010 und 2011 etwa 190 Vorhaben geprüft wurden, während 

                                          

 
48  Blomeyer & Sanz (2011): Auswirkungen der geltenden Rechtsvorschriften auf die Kosteneffizienz und die 

Qualitätskontrolle bei den Ausgaben für die Kohäsionspolitik – die Rolle von Leistungsprüfungen, Studie des 
Europäischen Parlaments, Guadalajara, S. 3. 

49  Mendez et al. (2011). 
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für das gesamte vorhergehende Programm nur 170 Vorhaben geprüft wurden. Aufwand 
und Kosten wurden als „übermäßig“ beschrieben50. 

Selbst die Prüfkosten für programmspezifische Prüfungen allein sind bereits extrem hoch. 
Auf diese SF-Prüfungen entfallen 14 100 Vollzeitäquivalente, und rund 1,05 Mrd. EUR 
werden 2007-2013 dafür ausgegeben.51 Obwohl in Artikel 74 der Verordnung 1083/2006 
die Verhältnismäßigkeit von Kontrollregelungen und insbesondere, dass sich die 
Kommission für kleinere Programme ohne Einwände im „Artikel-61-Bericht“ auf den 
Vermerk der Prüfbehörde verlassen kann, festgelegt wird, scheinen die Prüfkosten der 
Prüfbehörden und der GD Regio alles andere als verhältnismäßig zu sein. 

Neben den programmspezifischen Prüfungen könnten Programme von zusätzlichen von 
nationalen oder regionalen Rechnungshöfen oder auch vom Europäischen Rechnungshof 
durchgeführte Prüfungen betroffen sein. Alle diese Rechnungshöfe arbeiten unabhängig und 
oft nach sehr unterschiedlichen Prüfstrategien sowohl hinsichtlich der Methoden zur 
Stichprobenerhebung als auch des thematischen Schwerpunkts. Weiterhin führen diese 
Einrichtungen auch Vor-Ort-Prüfungen und Systemprüfungen durch. Es liegt in der Natur 
ihrer Unabhängigkeit, dass keine Koordinierung der Prüfungen stattfindet, sondern lediglich 
die Ergebnisse gegenseitig anerkannt werden, die gegebenenfalls zu heuristischen Zwecken 
als Ergänzung der statistischen Stichprobenerhebung verwendet werden. Daher kann es 
letztlich vorkommen, dass ein Empfänger nicht nur mehrere Male geprüft wird, sondern 
sich dazu noch unterschiedliche Prüfergebnisse ergeben. Auf den ersten Blick mögen diese 
unkoordinierten Prüftätigkeiten chaotisch und ziemlich verschwenderisch erscheinen. Doch 
bei genauerem Hinsehen sind signifikante Vorteile auszumachen. Eine Fallstudie über das 
operationelle Programm Mittelböhmen stellt fest: 

„Während die Prüfbehörde im Jahr 2010 bestätigte, dass das ROP Mittelböhmen frei 
von Unregelmäßigkeiten und Fehlern sei, deuten die Erkenntnisse des ERH (und der 
ORKB) darauf hin, dass die von der Prüfbehörde durchgeführten Prüfungen nicht 
immer den Standards einer angemessenen Prüfung entsprechen. […] Dennoch gibt es 
vorerst zumindest für die tschechischen Programme triftige Gründe für die 
Beibehaltung eines Systems mehrerer unabhängiger Kontrollschichten. Würden die 
Prüfbehörde und die verschiedenen Rechnungshöfe (ERH, ORKB) ihre Prüfungen in 
höherem Maße koordinieren, würden möglicherweise mehr Unregelmäßigkeiten und 
Betrugsfälle unentdeckt bleiben.“52. 

Verhältnismäßigkeit 2007-2013 gegenüber 2014-2020 

Wie bereits erwähnt, enthält Artikel 74 (Verordnung 1083/2006) Bestimmungen zu 
Programmen, bei denen der Gesamtbetrag der zuschussfähigen öffentlichen Ausgaben 
750 Mio. EUR nicht übersteigt und die Kofinanzierung durch die Gemeinschaft 40 % der 
gesamten öffentlichen Ausgaben nicht übersteigt, vorausgesetzt, aus dem Bericht und der 
Stellungnahme zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen (Artikel 71) geht deren volle 
Zuverlässigkeit hervor. Unabhängig davon können alle Vorhaben einer Prüfung unterzogen 
werden. Deren Auswahl erfolgt mittels eines geeigneten statistischen Stichproben-
verfahrens. Die statistische Methode ist Artikel 17 der Verordnung 1828/2006 
                                          

 
50  PRAC (2011), European Parliament Study on Structural Funds / Cohesion Fund (SF/CF) Cost Effectiveness - 

Focus on Audit Arrangements - Case Study: ERDF Operational Programme „Regional 
Competitiveness“ Northrhine-Westfalia 2007-2013, unveröffentlicht. 

51 SWECO (2010), Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & 
administrative costs, Stockholm, S. 38. 

52  PRAC (2011), European Parliament Study on Structural Funds / Cohesion Fund (SF/CF) Cost Effectiveness - 
Focus on Audit Arrangements - Case Study: ERDF Operational Programme „Convergence“ Central Bohemia (CZ) 
2007-2013, unveröffentlicht. 
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(Durchführungsverordnung) zu entnehmen. „Das zur Auswahl der Stichprobe und für 
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen herangezogene Verfahren muss international 
anerkannte Prüfstandards berücksichtigen und dokumentiert sein.” Die Methode wird nicht 
näher beschrieben. Je nach gewähltem Stichprobeverfahren unterscheiden sich die Abläufe 
hinsichtlich Umfang und Struktur. 

Der Entwurf der Allgemeinen Verordnung sieht sowohl ähnliche auch sehr abweichende 
Bestimmungen vor. Erklärtes Ziel sind Vereinfachung und eine geringere Verwaltungslast. 

Laut Erwägung 87 sollte „die Häufigkeit von Vorhabenprüfungen […] in angemessenem 
Verhältnis zur Unterstützung der EU aus den Fonds stehen. [...]. Jedoch sollte ein Vorhaben 
jederzeit geprüft werden können, falls Hinweise auf eine Unregelmäßigkeit oder auf Betrug 
vorliegen, oder nach Abschluss eines Vorhabens im Rahmen einer Prüfungsstichprobe. 
Damit das Ausmaß der Prüfungen durch die Kommission im richtigen Verhältnis zum Risiko 
steht, sollte die Kommission ihre Prüfarbeit […] reduzieren dürfen ...”. Dies ist dann in 
Artikel 140 formell geregelt. Der Hauptunterschied zwischen der Verhältnismäßigkeit von 
Prüfungen für den aktuellen Programmzeitraum und dem für die künftige Kohäsionspolitik 
genannten Zeitraum besteht in der Tatsache, dass zur Differenzierung der Vorhaben zwei 
künstliche Schwellenwerte herangezogen werden. 

Sind Vorhaben, bei denen die förderfähigen Ausgaben 100 000 EUR nicht übersteigen, vor 
deren Abschluss von mehr als einer Prüfung befreit (entweder durch die Prüfbehörde oder 
die Kommission) und sind auch umfangreichere Vorhabenprüfungen auf maximal eine 
Prüfung pro Jahr beschränkt, wird sich der Prüfungsaufwand sicherlich verringern, jedoch 
nur dann, wenn dies wirklich so gehandhabt wird. Demzufolge stellt die Begrenzung auf 
100 000 EUR den einen Schwellenwert dar; der andere Schwellenwert lautet entsprechend 
„einmal” bzw. „einmal jährlich”. Sollte sich dieser Ansatz durchsetzen, könnte er den Weg 
zur Einführung des Modells einer „Einzigen Prüfung” ebnen, bei dem auf jeder Ebene die 
Ergebnisse der vorhergehenden Ebene herangezogen werden können.  

Offen bleibt jedoch die Frage der Machbarkeit. In der Vergangenheit wurden von Seiten 
mehrerer Beobachter Zweifel laut, ob die Europäische Kommission die Bestimmungen von 
Artikel 74 wirklich in ausreichendem Maße angewendet hat 53 . Da die Europäische 
Kommission gemäß Artikel 140 (Unterabsatz 4) des Entwurfs für die Allgemeine 
Verordnung jederzeit Prüfungen von Vorhaben „zur Bewertung der Tätigkeit einer 
Prüfbehörde vornehmen [kann], indem sie den Prüfpfad der Prüfbehörde kontrolliert”, bleibt 
offen, für welchen Teil der Vorhaben die vereinfachten Verfahren wirklich angewendet 
werden. Dieses Problem ist im Übrigen nicht zwangsläufig einer etwaigen „Kontrollsucht” 
der Kommission geschuldet, sondern ergibt sich aus einer wirklichen Notwendigkeit, da 
sowohl die anhaltend hohe Fehlerquote als auch Widersprüche in den neuen Bestimmungen 
zum Jahresabschluss (siehe unten) derzeit nicht die hinreichende Anwendung des Ansatzes 
einer echten „Einzigen Prüfung” erlauben. 

Kritische Bewertung 

Wie oben erwähnt, sieht der Rechnungshof den künstlich festgelegten Schwellenwert von 
100 000 EUR kritisch. Zudem sei angemerkt, dass Artikel 140 des Entwurfs für die 
Allgemeine Verordnung sich auf Artikel 131 (fortlaufender Abschluss) und Artikel 75 ff. zum 
Thema Jahresabschluss bezieht. Hier wird das Thema kontrovers diskutiert.  

Einige Beobachter teilen die positiven Erwartungen, die dieser Bestimmung zugeschrieben 
werden. Manche vertreten die Auffassung, dass es durch den jährlichen Abschluss zu 
                                          

 
53  Mendez et al. (2011), S. 110. 
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fortlaufenden Teilabschlüssen von Programmen kommen könnte. Der größte Vorteil bestünde 
in rechtzeitigen Rechnungsabschlüssen (wodurch das Entlastungsverfahren gestärkt würde). 
Die Methode des fortlaufenden Abschlusses könnte den Empfängern den Vorteil einer 
größeren Rechtssicherheit bringen und die Prüfungslast reduzieren, die sich aus den 
Bestimmungen zur Vorhaltung von Unterlagen ergibt.54 

Interviewpartner aus Irland und Slowenien können dem Jahresabschluss ebenfalls einiges 
Positives abgewinnen. Auf diese Weise ließe sich die mit dem Abschluss verbundene 
Verwaltungslast gleichmäßiger über den Programmzeitraum verteilen, anstatt dass die 
Finanzverwaltung Belastungsspitzen am Ende eines solchen Zeitraums ausgesetzt wäre. Der 
slowenische Interviewpartner äußerte jedoch einige Vorbehalte hinsichtlich des Unterschieds 
zwischen Theorie und Praxis: „Theoretisch könnte man dem jährlichen Rechnungsabschluss 
einige Vorteile zugestehen (es sei insbesondere auf die geringere Unsicherheit verwiesen), 
jedoch haben wir auch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Praxistauglichkeit des Systems. 
Ein offenkundiges Problem ist die Mehrjährigkeit, doch fragen wir uns auch, wie realistisch 
der Anspruch ist, jedes Jahr alle erforderlichen Dokumente im vorgesehenen Zeitraum zu 
erstellen. Setzt man das perfekte Funktionieren der Datensysteme voraus, dürfte dies kein 
Problem sein, doch in der Realität halte ich die Vorstellung perfekter Datensysteme für allzu 
optimistisch…“ 

Im Gegensatz zu Mendez et al. und einem Teil der Interviewten sind wichtige kritische 
Stimmen zu vernehmen, die von dem genauen Gegenteil dessen ausgehen, was erwartet 
wird. Der Rechnungshof erkennt formelle Widersprüche zwischen dem Anspruch der 
Kommission und der rechtlichen Wirklichkeit: Mit dem fortlaufenden Abschluss verfolgt die 
Kommission das Ziel, für die einzelnen Empfänger Rechtssicherheit hinsichtlich der für ein 
bestimmtes Jahr förderfähigen Ausgaben zu schaffen und den Aufwand zu verringern, der 
durch die lange Vorhaltung der Unterlagen entsteht. Ebenso wie der Rechnungsabschluss 
wird auch der fortlaufende Abschluss weiteren Kontrollen unterzogen und kann daher 
keinen endgültigen Abschluss der Vorhaben darstellen (vgl. Rechnungshof). 

Gemäß Rechnungshof 2011 liegt dies darin begründet, dass die Entscheidung zum 
Jahresabschluss nicht die Rechtmäßigkeit und Vorschriftsmäßigkeit der zugrunde liegenden 
Vorgänge betreffe. 55  „... Gemäß Haushaltsordnung (Artikel 53b) dient der 
Rechnungsabschluss dazu, den Betrag der Ausgaben zu ermitteln, die als zulasten des 
Haushalts gehend anerkannt werden, nachdem die Kommission angemessene Kontrollen 
vorgenommen hat. Dem Entwurf der allgemeinen Verordnung zufolge würden die 
Kommissionskontrollen erst nach dem Rechnungsabschluss stattfinden, d. h., bei diesem 
Verfahren würden spätere Finanzkorrekturen nicht berücksichtigt…“ 56 . Der Rechnungshof 
verweist auch darauf, dass die Kohäsionsregelung als mehrjähriger Prozess angelegt ist: „... 
Die Übereinstimmung der Ausgaben wird von der Kommission nicht jährlich, sondern 
mehrere Jahre später und letztendlich beim Abschluss der operationellen Programme 
angestrebt. Das in diesem Zusammenhang wichtigste Instrument sind 

                                          

 
54  Mendez et al. (2011), S. 112. 
55  Dieses Problem wurde bereits in Bezug auf das jährliche Rechnungsabschlussverfahren für die GAP festgestellt 

(vgl. ERH 2010). 
56 ERH (2011a), S. 19. Der Rechnungshof weist ferner darauf hin, dass aus dem Vorschlag der Kommission nicht 

klar hervorgeht, wozu Jahresabschlüsse und ihre Prüfung eigentlich dienen sollen. So müssen „umfangreiche 
Rechnungsführungsinformationen […] nach der Hälfte des Haushaltsjahrs vorgelegt werden (derzeit für die 
Rechungsführung der Kommission nicht erforderlich), während die Übermittlung zuverlässiger Daten zum 
Jahresende (für die Rechnungsführung der Kommission erforderlich) nicht explizit verlangt wird.“ Daher besteht 
nach Ansicht des ERH hinsichtlich dieser Bestimmung des Kommissionsvorschlags erheblicher Klärungsbedarf. 
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Finanzkorrekturverfahren…”57. Es ist daher weiterhin fraglich, ob sich am Ende wirklich eine 
spürbare Erleichterung für die Prüfungsarbeit ergibt. 

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt der deutsche Bundesrat. Ein verbindlicher 
Jahresabschluss steht nicht im Einklang mit der Mehrjahresplanung für die EU-
Kohäsionspolitik. Nach Auffassung des Bundesrats würde ein jährlicher Teilabschluss eine 
massive Zunahme des Prüfungsaufwands für die Mitgliedstaaten nach sich ziehen, womit 
wiederum beträchtliche zusätzliche Verwaltungskosten auf die einzelstaatlichen 
Verwaltungsstrukturen und die Empfänger zukämen. Es ist zweifelsfrei anzunehmen, dass 
mit der Einführung von Jahresabschlüssen das eigentliche Prinzip der von der Kommission 
angestrebten Vereinfachung konterkariert würde. Da von der Kommission keine schnelle 
Genehmigung der Jahresabschlussregelung zu erwarten steht, bestehen außerdem Zweifel, 
ob es durch den Jahresabschluss von Vorhaben wirklich zu einer verkürzten Vorhaltezeit für 
Unterlagen kommt. Der Bundesrat macht ebenfalls schwer wiegende Einwände gegen die 
erforderliche Zusammenfassung aller im vorausgegangenen Jahr durchgeführten Prüfungen 
geltend (Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe c). Da bereits mit dem jährlichen Kontrollbericht der 
Prüfbehörde nach Artikel 116 Absatz 5 eine solche ausführliche Übermittlung von 
Prüfungsergebnissen erfolge, so der Bundesrat, würden stichtagsgleiche 
Berichterstattungen einen unnötigen verwalterischen Mehraufwand erfordern 58 . Der 
Interviewpartner aus Irland bedauert die Aufnahme eines Bestätigungsvermerks in die 
Zuverlässigkeitserklärung als dritte behördliche Prüfinstanz, da hierdurch 
Personalressourcen der Prüfbehörde in erheblicher Höhe beansprucht würden. 

Eine weitere, zumindest vorübergehende Erschwernis könnte sich aus der Überschneidung 
der Programmzeiträume in den Jahren 2014 und 2015 (n+2) ergeben, wenn zwei 
unterschiedliche Prüfsysteme zur Anwendung kämen. Der Entwurf der Allgemeinen 
Verordnung enthält unterschiedliche Bestimmungen hinsichtlich des Anfangstermins für die 
jährliche Berichterstattung. Während für den aktuellen Programmzeitraum der erste 
Prüfbericht erst zum 31. Dezember 2008 vorliegen musste (also 24 Monate nach 
Programmstart), was wegen der Mehrjahresperspektive für die Abschlüsse möglich war, 
sieht der Verordnungsentwurf nichts dergleichen vor. Prüfungen und Prüfberichte müssen 
bereits für das erste Jahr vorgelegt werden. Daher ist davon auszugehen, dass es 
besonders im ersten Jahr erhebliche Überschneidungen der unterschiedlichen Prüfkonzepte 
geben dürfte. 

Lediglich ein Aspekt der neuen Bestimmung könnte als Verbesserung gelten. Nach 
Auffassung des Rechnungshofs „... könnte der fortlaufende Abschluss für den 
Kohäsionsbereich insofern von Nutzen sein, als die nationalen Kontrollen und Prüfungen in 
einem früheren Stadium stattfinden müssten, was bessere präventive Kontrollregelungen 
ermöglichen würde. Die Tatsache, dass nach der Vorlage des Jahresabschlusses 
aufgedeckte Unregelmäßigkeiten automatisch zu einer Nettofinanzkorrektur führen 
(Artikel 137 Absatz 6 des Entwurfs der allgemeinen Verordnung), ist die Folge davon, dass 
die Mitgliedstaaten mehr Verantwortung tragen und mehr Vertrauen in ihre 
Erstattungsanträge gesetzt wird.”59 

                                          

 
57  ERH (2011a). 
58 Bundesrat (2011), S. 25 f. Es ist nicht völlig klar, ob es sich bei den in Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe c und 

Artikel 116 Absatz 5 genannten Zusammenfassungen um unterschiedliche Dokumente handelt. Dies würde 
eigentlich keinen Sinn machen. In Artikel 75 Absatz 3 wird jedoch ein weiterer Synthesebericht gefordert, der 
de facto einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand auf nationaler Ebene bedeuten würde, welcher überflüssig 
erscheint. Der Österreichische Rechnungshof argumentiert ähnlich. Rechnungshof (2010), S. 15. 

59  ERH (2011a), S. 19. 
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Diese potenzielle Zusatzgewähr lässt sich jedoch nur durch beträchtlich höhere 
Kontrollausgaben in den Mitgliedstaaten erreichen. 

2.2. Analyse der Legislativverfahren zur Änderung des Prüfsystems 
- Delegierte Rechtsakte und Durchführungsakte 

Komitologie zielt auf die Beschleunigung der Entscheidungsfindung und Politikgestaltung in 
der EU ab. Schnelligkeit, Effizienz, Flexibilität, Kontrolle und technische Entscheidungen 
lauten die Stichworte. In der Vergangenheit gab es fünf Komitologieverfahren 
(Beratungsverfahren, Verwaltungsverfahren, Regelungsverfahren, Regelungsverfahren mit 
Kontrolle und Verfahren zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen). Alles in allem sind die 
Bereiche, für die die Europäische Kommission Regulierungsbefugnis beanspruchte, stetig 
gewachsen. So gab es bis 2009 insgesamt 266 Komitologieausschüsse. Mit dem Vertrag 
von Lissabon wurde das System reformiert, Mit den Artikeln 290 und 291 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wurden delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte eingeführt. Diese neuen Bestimmungen ähneln einander in 
gewisser Weise, aber es gibt auch große Unterschiede.  

Durchführungsrechtsakte sind normale technische Umsetzungsmaßnahmen, die von der 
Kommission unter Aufsicht der Mitgliedstaaten und eventuellem Verweis an das Europäische 
Parlament und den Rat angenommen werden.60 Es besteht die Möglichkeit, Durchführungs-
rechtsakte in Ausnahmefällen anzuwenden (insbesondere bei Marktstörungen in der 
Landwirtschaft oder im Falle von Risiken für die finanziellen Interessen der EU), wobei dies 
wiederum im Falle einer Ablehnung durch den Berufungsausschuss widerrufen werden kann. 
Desgleichen können Durchführungsrechtsakte mit sofortiger Wirkung verabschiedet werden, 
beispielsweise in Notfällen. Aber auch ein solcher Akt kann im Nachhinein widerrufen werden.  

Delegierte Rechtsakte sind an das frühere Regelungsverfahren mit Kontrolle angelehnt. Sie 
beziehen sich auf nicht wesentliche Bestimmungen des EU-Rechts, die von der 
Europäischen Kommission verwaltet werden können. Im Vergleich zu vor Lissabon gibt es 
dahingehend wichtige Änderungen, dass es keinen horizontalen Rahmen, keine Ausschüsse, 
ein Widerspruchsrecht gegen einen delegierten Rechtsakt aus beliebigen Gründen sowie 
den ultimativen Kontrollmechanismus zur Ausübung von Einsprüchen gibt.61.  

Die Verfahren für diese beiden Kategorien (delegierte und Durchführungsakte) wurden im 
Vergleich zu früher vereinfacht, und die Zahl der Beteiligten hat sich vergrößert, wodurch 
die Informationen zugänglicher werden. Die Kontrolle durch Widerruf ist strenger, aber es 
ist unwahrscheinlich, dass sie häufig zum Einsatz kommt.62.  

Auch wenn durch den AEUV die Transparenz und Kontrolle verbessert werden, gibt es auch 
mögliche Schwächen und Vorbehalte.  

Der juristische Dienst des Rates der Europäischen Union hat sich zu delegierten und 
Durchführungsrechtsakten recht kritisch geäußert 63 : So wird beispielsweise bemängelt, 
dass mit der Delegierung von Befugnissen eine stillschweigende oder automatische 
Verschärfung größerer Probleme hinsichtlich der Übersichtlichkeit einer Ausnahmesituation 
                                          

 
60  Hill & Knowlton, The new comitology system: Understanding delegated and implementing acts, 

http://www.hillandknowlton.be/news/new-comitology-system-understanding-delegated-and-implementing-acts. 
61  Hadacre A. und Kaeding M. (2011), Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte: Die neue Komitologie, 

EIPA, Maastricht, S. 12 ff. 
62  Hadacre und Keading (2011), S. 20. 
63  Rat der Europäischen Union/Stellungnahme des Juristischen Dienstes (2011), Anwendung der Artikel 290 

(delegierte Rechtsakte) und 291 (Durchführungsrechtsakte) AEUV, Brüssel, 11. April 2011. 
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einhergehen kann (siehe oben). Folglich „vertritt der juristische Dienst die Ansicht, dass ein 
Rückgriff auf das Dringlichkeitsverfahren auf die Fälle beschränkt sein sollte, in denen 
zwingende oder übergeordnete Erfordernisse des Allgemeininteresses im Sinne der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs vorliegen.”64 

Daneben sind nicht wenige Abgeordnete des Europäischen Parlaments ziemlich skeptisch, 
was den Rechtsrahmen unter besonderer Berücksichtigung des GSR betrifft: „Die 
Hauptsorge gilt der Angemessenheit des Rechtscharakters des GSR, wie in Artikel 12 der 
Allgemeinen Verordnung vorgeschlagen. Die Annahme des GSR durch einen delegierten 
Rechtsakt steht im Widerspruch zu den vorher im Europäischen Parlament vertretenen 
Ansichten. Damit die Mitgesetzgeber den GSR mit größtmöglicher Legitimität ausstatten 
können, sollte er über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, das 
zu einer unmittelbar wirksamen Verordnung führt.” 65  

Diese neue Komitologie ist von hoher Relevanz für den Entwurf der Allgemeinen 
Verordnung, allerdings werden die Legislativverfahren in Wirklichkeit nirgends ausführlich 
beschrieben. Artikel 142 enthält eine konkrete Regelung der Ausführung von delegierten 
Akten, die sich vollständig an Artikel 290 AEUV anlehnt. Delegierte Rechtsakte gelten als 
wichtig für viele entscheidungsrelevante Verfahren in der Kohäsionspolitik und der GAP. 
Dies findet im Entwurf der Allgemeinen Verordnung deutlichen Ausdruck im 
Zusammenhang mit den Artikeln 5, 12, 20, 29, 32, 33, 34 35, 36, 54, 58, 112, 114, 116, 
117, 132, 136 und 141, in denen Durchführungsakte ausführlich erwähnt werden. Von 
dieser neuen Komitologie betroffen ist unter anderem das System der Kontrolle und 
Zahlungskorrekturen. 

Die entsprechenden Artikel, in denen es konkret um delegierte Rechtsakte in Bezug auf 
Legislativverfahren für Prüf- und Finanzkorrekturen geht, lauten:   

 Artikel 112 (Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten in Bezug auf Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme): „Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für operationelle 
Programme Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß den Artikeln 62 und 63 
eingerichtet werden...“ 

 Artikel 116 (Aufgaben der Prüfbehörde):” Die Prüfbehörde sollte dafür sorgen, dass 
die Verwaltungs- und Kontrollsysteme, die Vorhaben (anhand geeigneter 
Stichproben) und die Jahresabschlüsse geprüft werden.“ 

 Artikel 136 (Kriterien für finanzielle Berichtigungen): „1. Die Kommission kann 
Finanzkorrekturen mithilfe von Durchführungsrechtsakten vornehmen, indem sie 
den EU-Beitrag zu einem operationellen Programm gemäß Artikel 77 Absatz 6 ganz 
oder teilweise streicht.” 

Es bestehen jedoch auch Wechselwirkungen mit anderen Bestimmungen, in denen die 
Anwendung delegierter Rechtsakte nicht ausdrücklich erwähnt wird. Dazu zählen 
insbesondere die Artikel 137-139, in denen für die Mitgliedstaaten verpflichtende Verfahren 

                                          

 
64  Rat der Europäischen Union/Stellungnahme des Juristischen Dienstes (2011), S. 9. 
 
65  Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäisches Parlaments, (Berichterstatter: Lambert van Nistelrooij, 

Constanze Angela Krehl) (2012), Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds, für die der Gemeinsame Strategische Rahmen gilt, sowie mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, S. 3. 
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sowie Rückzahlungsverfahren beschrieben werden, sowie Artikel 135, der die 
Finanzkorrekturen durch die Mitgliedstaaten regelt, welcher übrigens auch eng mit 
Artikel 136 verknüpft ist, der die Kommission mit der Befugnis zur Vornahme von 
Korrekturen in Fällen ausstattet, in denen die jeweiligen Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung 
nicht nachgekommen bzw. nicht dazu in der Lage sind. Hierzu gab es viel Kritik, 
insbesondere in Bezug auf die Tatsache, dass die delegierten Akte sich eher auf die 
wesentlichen statt die nicht wesentlichen Elemente der Rechtsvorschriften beziehen. 

„Der Hof stellt insbesondere fest, dass Angelegenheiten, die in delegierten Rechtsakten 
geregelt werden sollen, d. h. in Rechtsakten, die sich auf nicht wesentliche Vorschriften der 
EU-Gesetzgebung beziehen sollen, in Wirklichkeit Kernelemente der künftigen 
Kohäsionsregelung betreffen (Darunter fallen die Annahme eines Gemeinsamen 
Strategischen Rahmens, die Verabschiedung detaillierter Regelungen für Finanzinstrumente, 
die Aufgaben der Mitgliedstaaten bezüglich der Verfahren zur Berichterstattung bei 
Unregelmäßigkeiten und zur Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge, die 
Bedingungen für nationale Prüfungen, die Akkreditierungskriterien für Verwaltungs- und 
Bescheinigungsbehörden, die Höhe der vorzunehmenden Finanzkorrektur, die Änderung der 
Methode zur Festlegung des Leistungsrahmens und die Ex-ante-Konditionalitäten). 
Hinsichtlich der Übertragung von Durchführungsbefugnissen auf die Kommission gibt der 
Hof zu bedenken, dass in mehreren Fällen nicht festgelegt ist, welches Verfahren 
(Beratungs- oder Prüfverfahren) zur Annahme dieser Rechtsakte gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 anzuwenden ist. Die jeweilige Rolle der Kommission und der 
Mitgliedstaaten bleibt daher unklar (beispielsweise im Fall der Aussetzung von Zahlungen 
und von Finanzkorrekturen, siehe Artikel 134 Absatz 2 und Artikel 137 Absatz 5 der 
allgemeinen Verordnung).”66 

 

                                          

 
66  ERH (2011a), S. 8, ähnlich, Ausschuss für regionale Entwicklung des Europäischen Parlaments (Berichterstatter: 

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (2012). Die Verfasser dieser Stellungnahme vertreten die 
Auffassung, dass für die Annahme des Gemeinsamen Strategischen Rahmens das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen sollte. 

 

46 



Vereinfachung und Verhältnismäßigkeit bei Verwaltungs- und Kontrollsystemen der Kohäsionspolitik 
  

3. EMPFEHLUNGEN 

Die folgenden Empfehlungen lehnen sich strukturell an die beiden Hauptfragen dieses 
Themenpapiers an. Der neue Entwurf der Allgemeinen Verordnung ist Gegenstand einer 
recht kontrovers geführten Debatte, und uns ist bewusst, dass in den Schlussfolgerungen 
manchmal weitreichende Anpassungen vorgeschlagen werden, die sich möglicherweise als 
nicht mehr realistisch erweisen können. Was unsere Empfehlungen zum Problem der 
Akkreditierung anbetrifft, so sind sie stufenförmig aufgebaut, um Veränderungen zu 
ermöglichen, die noch realisierbar sind. 

Akkreditierung und Zusammenschluss von Behörden 

(1) Ein echter, risikobasierter Ansatz, der das empirische Vorkommen von Fehlern in 
Sektoren und geografischen Regionen berücksichtigt, scheint dem relativ unflexiblen 
System der obligatorischen Akkreditierung und den allgemeinen finanziellen 
Schwellenwerten für Programme und Vorhaben überlegen zu sein: Die Anwendung 
von Akkreditierungen könnte als Hilfsinstrument zur Förderung der Gewährleistung 
in Ländern mit einer hohen Fehlerquote betrachtet werden (es bedarf der Festlegung 
eines Schwellenwertes). Ein möglicher Ansatz wäre die Ernennung eines vollständig 
unabhängigen privaten Gremiums, beispielsweise einer der großen internationalen 
Prüfgesellschaften, anhand deren Ergebnissen die Kommission über direkte 
Akkreditierungen entscheiden könnte. Damit würde auch ein stärkerer Anreiz zur 
Verbesserung der Überwachungskapazitäten der Vorhaben geschaffen werden. 
Zudem werden in diesem Fall einzelstaatliche Behörden nicht durch andere 
einzelstaatliche Behörden akkreditiert (was in manchen Ländern rechtlich fragwürdig 
werden könnte), sondern durch die Kommission selbst. Somit würden die 
Verantwortlichkeiten zwischen der Europäischen Kommission und den jeweiligen 
Mitgliedstaaten ausgewogener verteilt. In Ländern oder Regionen mit einer 
dauerhaft niedrigen Fehlerquote ließe sich das Prinzip der Einzigen Prüfungen 
anwenden, Dies würde die Kommission entlasten, indem Vorhaben nicht mehr 
zusätzlich zu den entsprechenden Tätigkeiten der Prüfbehörden geprüft würden. 

(2) Sollte sich Empfehlung 1 als ungeeignet erweisen (auch wegen politischer 
Befindlichkeiten im Zusammenhang mit gewissen Diskriminierungen zwischen 
Ländergruppen oder Regionen), sollten die Aufgaben der Prüfbehörden sich 
zumindest nicht mit denen einer Akkreditierungsbehörde überschneiden. Da in 
einem solchen Fall sowieso eine neue Behörde gegründet werden muss, wäre es 
auch denkbar, die Aufgaben der Vor-Ort-Kontrollen einerseits und der 
Systemüberprüfungen andererseits voneinander zu trennen. Da die 
Akkreditierungsbehörde ihre Entscheidungen ausschließlich anhand der 
Systemprüfungen der Prüfbehörden trifft, erschiene es folgerichtiger, wenn die 
Akkreditierungsbehörden die Durchführung der Systemprüfungen selbst in die Hand 
nähmen.  

(3) Wenn die Kommission weder Empfehlung 1 noch 2 als annehmbar erachtet, sollte 
zumindest eine rechtliche Bewertung der Durchführbarkeit vorgenommen werden. 
Die Verfassungsstrukturen und das Dezentralisierungsniveau sind in den einzelnen 
EU-Ländern sehr unterschiedlich. Konstitutionelle Fragen haben direkten Einfluss auf 
das Verwaltungsrecht. Die Kohäsionspolitik wird mittels geteilter Verwaltung 
durchgeführt, daher liegt die Umsetzung vor Ort in der vollen Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats. Die Akkreditierung einer Behörde durch eine andere könnte juristisch 
mit dem einzelstaatlichen Verwaltungsrecht kollidieren. Große Bedenken herrschen 
auf jeden Fall in Deutschland, doch auch in anderen Ländern könnten sich 
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Widersprüche ergeben. Es sollte daher geprüft werden, wo relevante rechtliche 
Hindernisse bestehen und wie sich die Bestimmung so gestalten lässt, dass sie mit 
der Verfassungsgrundlage harmoniert. 

(4) Hinsichtlich des Zusammenschlusses von Behörden sollte die Unterscheidung in 
Hauptprogramme (mit fakultativen Zusammenschlüssen) und ETZ-Programme, die 
obligatorische Zusammenschlüsse vorsehen, abgeschafft werden. Zwecks besserer 
Effizienz von Einrichtungen sollte nicht der Programmtyp das 
Entscheidungshauptkriterium sein, sondern man muss anhand der individuellen 
Gegebenheiten entscheiden. Die Option sollte für beide Programmtypen fakultativ 
sein. 

Verhältnismäßigkeit 

(1) Bevor die Entwürfe für die Bestimmungen endgültig Gesetzesform erlangen, sollte 
der Ansatz des Jahresabschlusses in einer Erhebung oder Studie zu den eventuellen 
Vorteilen und Kosten in den Mitgliedstaaten näher auf dessen theoretische und 
praktische Machbarkeit untersucht werden. Eine solche Studie sollte zügig in Auftrag 
gegeben werden, wenn sie im Entscheidungsprozess, der zur endgültigen Annahme 
der Verordnung führen soll, eine Rolle spielen soll. Wenn sich wirklich ernsthafte 
Vorbehalte ergeben sollten, sollte eine Abkehr von diesem Ansatz nach wie vor im 
Bereich des Möglichen sein. 

(2) Ein EU-weiter Ansatz auf Grundlage einer einheitlichen Stichprobenerhebung wird 
empfohlen. Bislang ist ein Vergleich der Aussagefähigkeit von Fehlerquoten in den 
einzelnen Ländern oder selbst in den einzelnen Programmen innerhalb eines Landes 
kaum möglich. Eine Stichprobenerfassung in Währungseinheiten könnte für einen 
Ansatz stehen, der den Schwerpunkt auf größere Vorhaben legt, jedoch die 
kleineren nicht außer Acht lässt. Dann gäbe es keine allgemeinen Schwellenwerte, 
wie die 100.000 EUR für Vorhaben oder 250 Mio. EUR für Programme. Mit einer 
Erfassung in Währungseinheiten ließe sich die Erfassung auf der Grundlage der 
Poisson-Verteilung zu vorherigen Fehldarstellungen leicht auf die in der 
Vergangenheit erfasste individuelle Fehlerquote „eichen“.  

(3) Es sollte eine echte Vereinfachung der Kohäsionspolitik erreicht werden. Diese Politik 
wird konkret vor Ort in den Regionen verwirklicht. Dort gilt nicht nur das 
Gemeinschaftsrecht, sondern zuweilen auch einzelstaatliches Recht, das das 
Gemeinschaftsrecht weiter regelt und verkompliziert. Es erscheint ziemlich 
unwirtschaftlich, hausgemachte Bürokratie mit anderen hausgemachten Mittelchen 
bekämpfen zu wollen. Der beste und kostengünstigste Ansatz bestünde einfach 
darin, hausgemachte Bürokratie zu vermeiden. Es sollten daher gemeinsame 
Anstrengungen unternommen werden, diese Art von Überregulierung auf 
einzelstaatlicher Ebene einzuschränken. Dies würde den benötigten Prüfaufwand 
erheblich reduzieren und zur Verhältnismäßigkeit auf niedrigerem Kostenniveau 
unmittelbar beitragen.67 

(4) Die Anwendung von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten ist eine 
wichtige Verbesserung der politischen Strategie auf Kommissionsebene. Die AEUV-
Bestimmungen sollten jedoch verantwortungsvoller gehandhabt werden, 
insbesondere im Hinblick auf eine zu lockere Interpretation dessen, was zu den nicht 

                                          

 
67  Derek Vaughan vom Europäischen Parlament spricht sich für eine „kluge Vereinfachung“ aus; so sollte der 

Detaillierungsgrad der Verordnung am Bedarf ausgerichtet sein, d. h. weder zu komplex für einfache 
Sachverhalte noch zu einfach für ein finanziell riskantes Umfeld (vgl. Vaughan 2012, S. 3). 
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wesentlichen und was zu den Hauptelementen zu zählen ist. Die Verordnung muss 
klare Bestimmungen zur Verfahrensweise von Durchführungsrechtsakten (beratend 
oder Prüfung) enthalten. 

Die vorstehend gegliederten Empfehlungen sollten baldmöglichst erörtert werden. Derzeit 
(Mai 2012) wird die Finanzverordnung immer noch vom Europäischen Parlament geprüft. 
Die Finanzverordnung und die Allgemeine Verordnung sind weiterhin Gegenstand weiterer 
Verbesserungen hinsichtlich einer wechselseitigen Kohärenz. Die Abstimmungen im REGI- 
und CONT-Ausschuss sollen noch vor dem Sommer 2012 erfolgen.68 

                                          

 
68  Siehe auch: Vaughan 2012 a.a.O., S. 3 ff. 
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