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Einleitung

Seit 1984 werden die FTE-Tätigkeiten der Europäischen Gemeinschaft im Wege mehrjähriger 
Rahmenprogramme (RP) durchgeführt. Mit einer Mittelausstattung von rund 17 Milliarden 
Euro für die Jahre 2002-2006 wurden aus dem Sechsten Rahmenprogramm (RP6) der 
Europäischen Gemeinschaft bis Ende 2008 indirekte FTE-Maßnahmen mit einem geschätzten 
Investitionsvolumen von 25 Milliarden Euro finanziert.

Mit dem RP6 wurden zwei neue Instrumente eingeführt, die insbesondere auf die „Integration 
und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ ausgerichtet waren:

- Mit den Exzellenznetzen (aus dem RP6 wurden 167 Projekte finanziert, wobei sich der EU-
Beitrag auf 1,2 Milliarden Euro belief) sollte in erster Linie eine substanzielle und dauerhafte 
Bündelung der Forschungstätigkeiten der Netzwerkpartner bewirkt werden, um die 
Fragmentierung der europäischen Forschungstätigkeiten in einem bestimmten vorrangigen 
Themenbereich zu überwinden.

- Die integrierten Projekte (knapp 700 Vorhaben wurden finanziert, zu denen die EU einen 
Beitrag von 6,5 Milliarden Euro leistete) dienten der Hervorbringung des für die Umsetzung 
der thematischen Prioritäten erforderlichen Wissens durch die Verwirklichung ehrgeiziger, 
klar definierter wissenschaftlicher und technologischer Ziele europäischer Dimension.

1) Die Prüfung des Rechnungshofes (Umfang, Feststellungen und Empfehlungen)

a) Prüfungsumfang

Anhand der Prüfung untersuchte der Hof, inwieweit

 Exzellenznetze und integrierte Projekte dazu beitrugen, die im Vertrag vorgegebenen 
forschungspolitischen Ziele sowie ihre eigenen spezifischen Ziele zu erreichen;

 die Kommission die Durchführung der Projekte wirksam unterstützte, indem sie den 
Zuwendungsempfängern die erforderlichen Anleitungen lieferte, die Verträge 
verwaltete und den erzielten Fortschritt überwachte;

 das RP6 die FTE-Investitionen ankurbelte.

b) Feststellungen des Hofes

Fehlen einer expliziten Interventionslogik
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Der Hof befand, dass die Instrumente des RP6 die Forschungszusammenarbeit und Projekte 
annehmbarer Qualität erfolgreich förderten. Sie waren aber nicht mit einer expliziten 
Interventionslogik ausgestattet, und auch SMART-Ziele1 und Leistungsindikatoren fehlten.

Spezifische Ziele nur teilweise erreicht

Die spezifischen Ziele der neuen Instrumente wurden nur teilweise erreicht. Lediglich einigen 
wenigen Exzellenznetzen gelang eine schrittweise Bündelung der Forschungstätigkeiten der 
Netzwerkpartner sowie die Schaffung selbsttragender Strukturen. Die geprüften integrierten 
Projekte veranlassten die einzelnen Partner aber nicht zu höheren Beteiligungen und 
erschlossen auch keine zusätzlichen öffentlichen oder privaten Finanzierungsquellen.

Schwachstellen in der Verwaltung seitens der Kommission

Nach Auffassung des Hofes wies die Verwaltung seitens der Kommission eine Reihe von 
Schwachstellen auf, die die Wirksamkeit der Maßnahmen beeinträchtigten.

Ziele der Stimulierung von FTE-Investitionen nicht erreicht

Wie der Vergleich mit dem RP5 zeigt, bewirkte das RP6 keinen signifikanten Anstieg der 
FTE-Investitionen der Teilnehmer. Die Beteiligung der Privatwirtschaft ging relativ gesehen 
sogar zurück. So kam ihr eine geringere Quote (10 %) der Gesamtmittel zugute als bei den 
thematischen Programmen des RP5 (12 %), und den ersten Ergebnissen zum RP7 ist zudem 
zu entnehmen, dass die Beteiligung der KMU auch in diesem Rahmenprogramm weiter 
abnimmt.

c) Die Empfehlungen des Hofes

Die Empfehlungen des Hofes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Ausgabenprogramme sollten auf einer expliziten Interventionslogik beruhen, die die 
Instrumente mit realistischen Zielen verknüpft. Es sollte die Möglichkeit geprüft werden, ein 
einziges Ziel je Instrument festzulegen. Jedes Programm sollte mit geeigneten 
Leistungsindikatoren versehen sein, damit die erwarteten Outputs, Wirkungen und 
Auswirkungen überwacht werden können.

2. Die Kommission sollte untersuchen, ob Exzellenznetze und integrierte Projekte realistische 
Ziele haben und gegenüber herkömmlichen Instrumenten der Forschungszusammenarbeit 
wesentliche Vorteile bieten. Die Kommission sollte bewerten, ob die bisher erzielten 
Ergebnisse, der potenzielle europäische Mehrwert und die Aussicht auf ein eigenständiges 
Fortbestehen eine weitere Förderung im Rahmen des RP7 rechtfertigen.

                                               
1 SMART steht für konkret, messbar, erreichbar, sachgerecht und mit einem Datum versehen (specific, 

measurable, achievable, relevant and timed) gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Haushaltsordnung.
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3. Die Kommission sollte die Ursachen für die gemessen an den angestrebten Zielen geringen 
FTE-Investitionen der Teilnehmer analysieren und konkrete Maßnahmen vorschlagen. 

4. Die Kommission sollte sicherstellen, dass rechtzeitig klare Anleitungen bereitstehen, die 
Vergabeverfahren zügiger abgewickelt werden und die Projektüberwachung verbessert wird.

2. Die Antworten der Kommission

Die Kommission war der Auffassung, dass den RP seit jeher eine solide Interventionslogik 
zugrunde liegt. Wesentliche Aspekte des SMART-Ansatzes wurden bei den 
Arbeitsprogrammen der Kommission für das RP6 berücksichtigt, obwohl dieser Ansatz zu 
diesem Zeitpunkt in der anwendbaren Haushaltsordnung nicht explizit vorgesehen war. Alle 
Arbeitsprogramme für das RP7 enthalten Erläuterungen der erwarteten Auswirkungen. Die 
Kommission war auch der Auffassung, dass das RP6 ordnungsgemäß überwacht und bewertet 
wurde.

Die Kommission vertrat den Standpunkt, dass bei einer großen Zahl von Exzellenznetzen eine 
dauerhafte Integration der Partner erreicht und die Projektqualität insgesamt als hoch 
eingestuft wurde.

Die Kommission wies darauf hin, dass die Beteiligungsquoten des FP6 mit denen des RP5 
vergleichbar sind, wenn die öffentlichen und privaten an gewerblichen Tätigkeiten beteiligten 
Stellen einbezogen werden, und war der Ansicht, dass das RP7 noch nicht weit genug 
fortgeschritten sei, um ein Urteil über die Beteiligung von KMU fällen zu können.

Abschließend war die Kommission der Auffassung, dass die Forschungsanstrengungen durch 
das RP6 einen deutlichen Auftrieb erhalten haben. 

3. Anmerkungen und Empfehlungen des Haushaltskontrollausschusses mit Blick auf 
eine mögliche Einbeziehung in den Entwurf eines Berichts über die Entlastung der 
Kommission (Haushaltsjahr 2008)

Das Europäische Parlament:

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt die konstruktiven Empfehlungen und das insgesamt positive Urteil des 
Rechnungshofes über die Förderung der Forschungszusammenarbeit und von Projekten 
annehmbarer Qualität durch Exzellenznetze und integrierte Projekte in der gemeinschaftlichen 
Forschungspolitik;

2. erkennt an, dass nach Auffassung des Hofes die geprüften Instrumente des RP6 eine gute 
und wirkungsvolle Forschungszusammenarbeit zwischen Projektpartnern gefördert haben;
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Phase des Verfahrensbeginns

3. stellt fest, dass erhebliche Unterschiede gegenüber den Erwartungen bestehen, d. h. weniger 
als 55 % aller Projekte wurden auch nach ihrer Ex-post-Bewertung noch als „ausgezeichnet“ 
eingestuft; ersucht die Kommission, ihre Evaluierungsverfahren zu überdenken;

4. erinnert daran, dass die überwiegende Anzahl der Anträge die Schwelle zum Prädikat 
„ausgezeichnet“ nicht überschreiten (nur 15 bis 20 %), während die Antragskosten (die in 
Einzelfällen bis zu 300 000 Euro betragen können) von den Antragstellern getragen werden; 
fordert die Kommission diesbezüglich auf, kohärent und effektiv mit kluger Umsicht (z. B. 
mehrstufigen Verfahren) vorzugehen, damit das zugewiesene Geld möglichst effizient für die 
Forschung statt für die Verwaltung der Forschung eingesetzt wird; 

5. hält es für bedauerlich, dass je nach dem letztlichen Erfolg bei der Antragstellung nur 53 % 
bis 86 % aller Beteiligten das Wesen der Instrumente des RP6 vollkommen verstanden haben; 
bedauert, dass in einigen Fällen die Wahl des Instruments eher aus finanziellen als aus 
sachlichen Erwägungen erfolgte; stellt fest, dass die hohe Zahl von Partnern bei 
Exzellenzzentren sowie das starke Interesse der Kommission an einer rechtlichen Integration 
eine spezielle Herausforderung darstellt, und weist darauf hin, dass die 
Sachverständigengruppe für die Zukunft der Exzellenznetze (Expert Group on the future of 
Networks for Excellence) empfohlen hat, größere Partnerschaften nur in ordnungsgemäß 
begründeten Ausnahmefällen zu bilden1;

Bildung von Exzellenznetzen

6. bedauert, dass trotz der Forderungen des Parlaments nach einer stärker dienstleistungs- und 
verbraucherorientierten Durchführung von Forschungsprogrammen bei der Bildung von 
einheitlichen Anlaufstellen für die gesamte Bandbreite von für die Forschung zuständigen 
Generaldirektionen, der Standardisierung von Antragsverfahren, erforderlichen Unterlagen 
und kohärenten Informationen kaum Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, dass die 
Öffentlichkeit die Kommission als geschlossenes Gremium wahrnimmt; 

7. fordert in dieser Hinsicht, dass die Kommission endlich geeignete Schritte für ein aktives 
Vorgehen in punkto Kundenbetreuung, interne Qualitätskontrolle einschließlich einer 
Standardisierung auf der zweiten Stufe und einer kohärenten Verwaltung unternimmt; ersucht 
die Kommission, alle Rechtstexte im Internet bereitzustellen, auf denen die Zuschussverträge 
basieren, gegebenenfalls auch mit Verweisen auf das belgische Recht;

8. erinnert an die stetigen Forderungen des Parlaments nach einer Verringerung des 
Verwaltungsaufwands, vor allem bei den Zuschussverfahren2; bedauert, dass bis zur Vergabe 
im Durchschnitt 13 Monate und damit vier Monate mehr als beim RP5 vergehen; fordert mit 
Blick auf das RP7, dass die Kommission von den vorhandenen verwaltungstechnischen 
                                               
1 Vgl. Final Report of the expert group on the future of networks of excellence (Schlussbericht der 

Sachverständigengruppe über die Zukunft der Exzellenznetze) – ER, September 2008, S. 21.

2 SEK(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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Hilfsmitteln (z. B. den Teilnehmercode (PIC) und den bestellten Vertretern der Rechtsperson 
(LEAR) Gebrauch macht;

9. ist nicht damit zufrieden, dass das RP6 das Ziel einer stärkeren Beteiligung privater 
Teilnehmer, insbesondere von KMU, nicht erreicht hat; teilt die Auffassung des Hofes, dass 
sie durch einige Vorschriften aktiv von einer Teilnahme abgehalten wurden; vertritt generell 
den Standpunkt, dass die Rechtsvorschriften (einschließlich Musterverträge und Leitlinien) zu 
komplex sind und so die wirksame und effektive Umsetzung forschungspolitischer 
Maßnahmen behindern; 

10. stellt fest, dass bei Evaluierungen der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Inputs statt 
auf der Bewertung der Outputs liegt; schließt sich dem Hof in dessen Einschätzung an, dass 
die ordnungsgemäße Definition der SMART-Ziele zu Beginn des Projekts mit über dessen 
Verlauf und letztlichen Erfolg entscheidet; hebt hervor, dass Anforderungen für eine 
Berichterstattung als gezieltes Hilfsmittel für die Überwachung und Bewertung der 
Fortschritte bei der Integration und dem fachlichen Fortgang aufzustellen sind1 und nicht für 
die Verhängung von Strafmaßnahmen oder Eingriffe in die sonstigen Verwaltungstätigkeiten 
benutzt werden dürfen, die im Ermessen des Koordinators liegen, solange sie den rechtlichen 
Bestimmungen entsprechen.

Nachhaltigkeit und künftige Entwicklung

11. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass in den meisten Fällen eine nachhaltige Integration 
über den ursprünglich vorgesehenen Förderzeitraum hinaus nicht verwirklicht werden konnte 
und dass sich nach Einschätzung des Hofes der ursprünglich vorgesehene Förderzeitraum von 
fünf Jahren als unrealistisch erwiesen hat; befürwortet den Vorschlag, besonders 
wettbewerbsorientierte und selektive Kriterien für die Verlängerung der Finanzierung von 
Exzellenznetzen anzuwenden, die behaupten, ein eigenständiges Fortbestehen erreichen zu 
können (ER, S. 28);

12. nimmt mit Interesse den Vorschlag der Sachverständigengruppe zur Kenntnis, die 
Möglichkeit zu sondieren, Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zwischen dem 
ERA-NET-System und dem RP7, um nationale und gemeinschaftliche Mittel zu bündeln2, 
sowie alle Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz und Zugänglichkeit der CORDIS-
Datenbank zu koordinieren, um einen Austausch von Forschungsergebnissen im ERA-System 
(Austausch von Beispielen für nachahmenswerte Verfahren) zu sichern;

13. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Anwendung der Prüfstrategie der Kommission für das 
RP6 bereits zu zwei Gerichtsverfahren geführt hat, die von früheren Teilnehmern angestrengt 
wurden; betont, dass Zuverlässigkeit die Grundlage jeder langfristigen Zusammenarbeit ist, 
und fordert die Kommission zwecks Gewährleistung der Rechtssicherheit erneut auf, von 
einer Neuberechnung der Finanzbögen für Vorhaben im Rahmen des Sechsten 

                                               
1 ER, S. 26.

2 ER, S. 27.
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Rahmenprogramms abzusehen, die von der Kommission bereits gebilligt und abgerechnet 
worden sind, indem neue Auslegungen der im Lastenheft (Anhang II) des FP6-Mustervertrags 
festgelegten Förderkriterien für Ausgaben angewandt werden1; fordert die Kommission auf, 
sich verstärkt um eine Lösung zu bemühen, und äußert den Wunsch, dass diese Lösung im 
Wege des Dialogs gefunden wird;

14. ersucht die Kommission, nach Lösungen zu suchen, die die Zuverlässigkeit und 
mittelfristige Kontinuität bei der Durchführung und Planung von Rahmenprogrammen 
gewährleisten, vor allem mit Blick auf das RP8, und insbesondere einheitlich feste Fristen und 
bindende Verfahrensvorschriften anzuwenden.

                                               
1 SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


