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Einleitung
Die derzeitige Rechtsgrundlage kofinanzierter Absatzförderungsmaßnahmen für 
Agrarerzeugnisse ist die Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates1, die als nunmehr einzige 
Verordnung die gesamte Politik der Absatzförderung für Agrarerzeugnisse abdeckt. Dabei 
wurde der Inhalt der beiden vorherigen Rechtsakte (Verordnungen (EG) Nr. 2702/1999 des 
Rates vom 14. Dezember 1999 und Nr. 2826/2000 vom 19. Dezember 2000) nicht wesentlich 
geändert.
Die Maßnahmen sollen sich auf Zeiträume zwischen einem und drei Jahren erstrecken; dabei 
kann es sich um Maßnahmen aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Absatzförderung oder 
Werbung handeln, die die besonderen Vorzüge der EU-Erzeugnisse hervorheben. Ebenfalls 
förderfähig sind die Beteiligung an Veranstaltungen und Messen sowie die Umsetzung von 
Informationskampagnen.
Im Prinzip werden diese Programme bis zu 50 % von der Europäischen Union finanziert. Die 
jährliche Mittelausstattung ist in den letzten Jahren von 17 Mio. Euro im Jahr 2002 auf 
50 Mio. Euro ab 2007 angestiegen.

Die Prüfung des Rechnungshofes
Anhand der Prüfung sollte die Wirksamkeit der Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen und die Ordnungsmäßigkeit der getätigten Ausgaben bewertet 
werden.
Die Prüfung befasste sich mit dem gegenwärtigen Verwaltungs- und Überwachungssystem, 
wobei festgestellt werden sollte, ob das System es ermöglicht, die Wirkung der Regelung 
nachzuweisen, ob es die angemessene Absicherung ermöglicht, dass die Programmauswahl 
ordnungsgemäß und transparent durchgeführt wurde, und ob das System eine Absicherung 
bezüglich der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben gestattet.
Die Prüfung wurde bei den Dienststellen der Kommission sowie in Spanien, Frankreich und 
Italien durchgeführt (auf diese drei Länder entfallen fast 45 % der Ausgaben) und erstreckte 
sich hauptsächlich auf den Zeitraum von 2006 bis Mitte 2008.
Der Rechnungshof bewertete die von der Kommission und den Mitgliedstaaten eingerichteten 
Verfahren zur Umsetzung der Politik und stattete mindestens einem Begünstigten und dessen 
Durchführungsstelle einen Besuch ab.

Schlussfolgerungen der Prüfung des Rechnungshofes
Der Rechnungshof stellte fest, dass das Ziel der Maßnahmen – Absatzförderung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse – formuliert wurde, ohne dass eine übergreifende Strategie 
oder Ziele gemäß dem „SMART“-Ansatz2 festgelegt worden wären. In Ermangelung von 
gemäß dem „SMART“-Ansatz festgelegten Zielen wurden mit den von der Kommission 

                                               
1 über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern (ABl. L 3 vom 5.1.2008, S. 1).
2 „konkrete, messbare, erreichbare, sachgerechte und mit einem Datum versehene Ziele [englisches Kürzel: 
‚SMART‘]“ – gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 
2002 (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1).
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überwachten und verbreiteten Indikatoren nicht die Ergebnisse oder Wirkungen der Politik 
gemessen; die Festlegung geeigneter Indikatoren wäre jedoch von einer besseren Definition 
der Ziele abhängig.

Das Gemeinschaftsbudget für Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen, so der 
Rechnungshof, sei in Anbetracht der Vielfalt der abzudeckenden Erzeugnisse, geografischen 
Gebiete und Themen relativ gering, und die durchgeführten Maßnahmen allein könnten im 
Hinblick auf die Zielerreichung keine signifikante Wirkung entfalten. Um die Ziele zu 
erreichen, müssten sich diese Programme in den weiter gefassten Rahmen nationaler und 
privater Maßnahmen einreihen.

Zur Bewertung der Wirkung der verschiedenen Programme prüfte der Rechnungshof eine 
Stichprobe von 30 Programmen, die im Zeitraum 2006-2007 abgeschlossen wurden, und 
stellte fest, dass die „Übersicht über die Durchführung“ in den meisten Fällen detailliert 
genug war und sicherstellte, dass die Finanzmittel und die durchgeführten Maßnahmen  mit 
dem verfolgten Förderungsziel in Einklang standen. Der Rechnungshof stellte jedoch auch 
fest, dass die Kommission über kein formelles Verfahren zur Analyse der 
Durchführungsberichte verfügt und dass die Qualität der verfügbaren Angaben zur Bewertung 
der Ergebnisse nicht zufriedenstellend ist, da qualitative Beurteilungen in den meisten Fällen 
nicht dokumentiert werden und die quantitativen Indikatoren nicht über die „Anzahl der 
hergestellten Kontakte“ hinausgehen.
Wie der Rechnungshof darlegte, lassen zwar die meisten Bewertungen auf das Vorhandensein 
positiver Wirkungen schließen, doch ist es nach wie vor schwierig, die Wirksamkeit und 
Effizienz der Programme (Kosten-Nutzen-Verhältnis) zu messen.

Was die Auswahl und Genehmigung der Programmvorschläge betrifft, befand der 
Rechnungshof, dass die Mitgliedstaaten eine Vorauswahl nur in geringem Umfang treffen. 
Um dies zu verbessern, legte die Kommission schrittweise Kriterien fest, die bei der 
Bewertung der Programmvorschläge in Betracht gezogen werden sollten. Dieses Verfahren ist 
allerdings noch nicht abgeschlossen.
Der Rechnungshof stellte fest, dass die Kommission bei der Genehmigung von Vorschlägen 
wesentlich strenger vorgeht: Der Anteil an genehmigten Programmen ist von 100 % im 
Zeitraum 2001-2002 auf unter 50 % im Zeitraum 2006-2008 gesunken. Seit 2006 wird die 
Auswahl der Programme im Rahmen eines formellen, zuverlässigen und gut dokumentierten 
Verfahrens vorgenommen, und die Kommission hat das Anforderungsniveau in Bezug auf die 
erforderlichen Angaben in Programmvorschlägen deutlich erhöht.
Nach Auffassung des Rechnungshofes sind noch einige Verbesserungen möglich, so z. B. der 
konsequente Einsatz einer einheitlichen Aufstellung objektiver Kriterien und eine stärkere 
Systematisierung der Weiterverfolgung der festgestellten Probleme und eingegangenen 
Antworten; außerdem regte der Rechnungshof an, dass mehr Angaben über die zu erwartende 
Wirkung der Programme und die Art, diese zu messen, gefordert werden sollten. Was die 
Wirkung betrifft, erschwerte insbesondere der Mangel an vorab festgelegten klaren Zielen 
und Indikatoren die Messung der Wirksamkeit der Programme (sowie der Effizienz der 
Politik insgesamt).

Hinsichtlich der Auswahl der Durchführungsstellen befand der Rechnungshof, dass die 
Mitgliedstaaten zwar dafür zuständig sind zu kontrollieren, wie die vorschlagenden 
Organisationen die Durchführungsstellen auswählen, diese Kontrolle jedoch nicht ausreichend 
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formalisiert und systematisiert war. Außerdem wurden einige sehr kurze Fristen beobachtet 
(so dass nur wenige Angebote oder sogar nur ein einziges Angebot eingingen), und in einem 
Fall traten Zweifel an der Transparenz der Auswahl auf.

Was die Überwachung der Ausgaben betrifft, stellte der Rechnungshof fest, dass die 
Kommission in den letzten beiden Jahren Verfahren und Instrumente zur Überwachung der 
Programme und Zahlungsanträge der Mitgliedstaaten eingerichtet oder verbessert hat. Trotz 
der festgestellten Fortschritte wird noch an der Verbesserung der derzeit verwendeten 
Instrumente gearbeitet; daher wurde während der Prüfung aufgedeckt, dass einige der 
Probleme immer noch bestanden.

Der Rechnungshof fand in einigen Mitgliedstaaten weiterhin Schwachstellen vor. Sowohl in 
Spanien als auch in Italien erwiesen sich die Verwaltungsverfahren nach wie vor als 
unzureichend, so dass die Übereinstimmung der Programmverwaltung und -kontrolle mit den 
verordnungsrechtlichen Anforderungen nicht gewährleistet war. Bei der Prüfung wurden
Unregelmäßigkeiten derselben Art festgestellt, wie sie bereits im Jahr 2005 von der 
Kommission ermittelt worden waren (Schwachstellen bei der Kontrolle, Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Fristen, Überschreitung des maximalen Gemeinschaftsbeitrags von 50 %). 
In Spanien wie auch in Italien wurden inzwischen Vorkehrungen getroffen, um den 
Problemen zu begegnen, allerdings war es noch zu früh, die Wirksamkeit dieser Änderungen 
zu überprüfen.

Die Antworten der Kommission
Die Kommission dankt dem Europäischen Rechnungshof für seine Arbeit und seine 
Feststellungen und stellt einige Punkte klar.

Die Kommission betrachtet die vier Ziele, die in der Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates 
postuliert sind, wie auch die in Anhang 1 der Verordnung aufgeführten spezifischen und 
geeigneten Binnenmarktziele für jedes der betreffenden Erzeugnisse als „SMART“.

Nach Auffassung der Kommission ist das Gemeinschaftsbudget für Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen angemessen, da es dazu dient, die von den Mitgliedstaaten
durchgeführten Maßnahmen zu ergänzen und zu verstärken. Der Kommission sind die durch 
den Hof bezeichneten Mängel hinsichtlich der Synergien und der Komplementarität der 
Absatzförderungsmaßnahmen bekannt, und sie sucht nach Möglichkeiten, um die Definition 
und die Umsetzung der Programme zu verbessern.

Auf die Schwierigkeiten bei der Bewertung der Wirkung der Programme eingehend, betont 
die Kommission, dass die große Mehrzahl der durch den Hof als Beispiele angeführten 
Programme von den Mitgliedstaaten vor dem Jahr 2005 ausgewählt wurde. Auf diese 
Programme wurden somit die in den Anwendungsmodalitäten eingeführten Verbesserungen 
nicht angewandt.
Seit dem 7. November 2008 hat die Kommission ein einheitliches Bewertungsschema 
entwickelt. Die Informations- und Absatzförderungsprogramme werden seit dem 15. Februar 
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2009 im Hinblick auf ihre Wirksamkeit bewertet, deren Überprüfung nach dem neuen 
Bewertungsschema erfolgt. Somit kann die Kommission alle Programme objektiver bewerten.

Was die festgestellten Unregelmäßigkeiten bei den Ausschreibungen für 
Durchführungsstellen betrifft, hat die Kommission den Mitgliedstaaten, in denen Verstöße 
gegen diese Bestimmungen festgestellt wurden, Finanzkorrekturen auferlegt.

Hinsichtlich der einzelnen Mitgliedstaaten betrieb die Kommission 2007 und 2008 
Nachkontrollen infolge der erheblichen Korrekturen, die Spanien und Italien nach den 
Untersuchungen von 2005 auferlegt worden waren. Außerdem gab die Kommission diesen 
Mitgliedstaaten Empfehlungen, um ihre wichtigsten Kontrollen zu stärken und die 
Schwachstellen bei der Weitervergabe auszuschalten.

Anmerkungen und Empfehlungen des Haushaltskontrollausschusses zur möglichen 
Aufnahme in den Entwurf des Berichts über die Entlastung der Kommission 
(Haushaltsjahr 2008)
[Das Europäische Parlament:]

begrüßt den Bericht des Rechnungshofes und billigt die Bemerkungen und 
Schlussfolgerungen des Hofes;

stellt fest, dass die Kommission die Verwaltung und Kontrolle der Ausgaben für 
Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse verbessert hat und würdigt die erzielten 
Ergebnisse; vertritt jedoch die Auffassung, dass die Kommission mehrere Aspekte noch 
weiter verbessern muss;

bedauert, dass es das gegenwärtige System nicht ermöglicht, die Wirksamkeit der 
Maßnahmen zu messen, da es an konkreten Zielen, einer eindeutigen Strategie und geeigneten 
Leistungsindikatoren mangelt;

fordert die Kommission nachdrücklich auf, die politischen Zielsetzungen unter 
Berücksichtigung der notwendigen Übereinstimmung zwischen erklärten Zielen und 
eingesetzten Mitteln zu konkretisieren und diese Zielsetzungen konkret, messbar, erreichbar, 
sachgerecht und mit Datum versehen (specific, measurable, achievable, relevant and timed –
„SMART“) auszudrücken sowie geeignete Leistungsindikatoren festzulegen und zu 
überwachen;

fordert die Kommission auf, die Verbesserungen beim Auswahlverfahren fortzuführen, 
insbesondere durch Aufrechterhaltung der Anforderung, Informationen bezüglich der von den 
Programmen zu erwartenden Wirkung und der Art ihrer Messung in den Vorschlägen
anzugeben;

fordert die Mitgliedstaaten auf, zur Verbesserung des Auswahlverfahrens beizutragen, indem
sie die Relevanz der Vorschläge prüfen und eine bessere Vorauswahl durchführen; legt den 
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Mitgliedstaaten zudem nahe, die Kommissionen über ihre nationalen Beihilfen und 
Absatzförderungsmaßnahmen in Kenntnis zu setzen;

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe bei der 
Auswahl der Durchführungsstellen zu verbessern und insbesondere sehr kurze Fristen zu 
vermeiden, formale Verfahren systematisch anzuwenden und sicherzustellen, dass 
vorschlagende Organisationen die Auswahlmodalitäten einhalten.


