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Staatsangehörigkeit, zur Verwendung von ESF-Zuschüssen in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent informiert darüber, dass Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds, die im 
niederländischen Schulwesen für Projekte zur Verhinderung vorzeitiger Schulabgänge (VSA-
Vorhaben) bestimmt waren, an seiner Schule nicht für diesen Zweck verwendet wurden und 
dass dies durch Manipulationen vertuscht worden sei. Dem Petenten zufolge wurden die ESF-
Zuschüsse in den allgemeinen Haushalt der Schule eingestellt, sodass sie für jeden von der 
Schule gewünschten Zweck verwendet werden können. Er behauptet, dass es an seiner Schule 
keine konkreten Aktivitäten im Rahmen des VSA-Vorhabens gegeben habe. Der Petent 
ersucht um eine Prüfung zwecks Beurteilung der Frage, ob die von ihm geschilderte 
Verwendung von ESF-Geldern mit den Vorschriften und Zielen des ESF übereinstimmt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Die Petition

Der Petent, Lehrer an einer niederländischen Schule (ROC Rijn IJssel), gibt an, Schulen in 
den Niederlanden stellten Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), die für die 
Verringerung vorzeitiger Schulabgänge (VSA) bestimmt seien, in den allgemeinen Haushalt 
der Schule ein und verwendeten sie dann für Zwecke, die sie als geeignet erachteten. Er 
behauptet, es gebe keine VSA-Projekte und kaum Projektausgaben, da normale Schulstunden 
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gemeldet würden. Der Petent stellt in Frage, dass die Verwendung von ESF-Mitteln den 
Bestimmungen entspricht. 

Der Petent verweist auch darauf, dass die Schule die Lehrer aufgefordert habe, eine 
Rückdatierung der entsprechenden Formulare (d. h. Arbeitszeiterfassungsbogen der Lehrer) 
vorzunehmen, damit die Anforderungen erfüllt würden. Er bestätigt jedoch, dass dieses 
Vorgehen von den niederländischen Behörden nicht toleriert werde.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Das niederländische operationelle Programm des ESF für den Programmplanungszeitraum 
2000-20061 sieht eine Präventivmaßnahme zur Verringerung vorzeitiger Schulabgänge (VSA) 
vor. Zur Verhinderung von VSA können die niederländischen Schulen beim 
Bildungsministerium einen ESF-Zuschuss beantragen. Ziel der VSA-Projekte ist es, die 
Teilnehmer in der Schule zu halten und ihnen eine Ausgangsqualifikation zu vermitteln. Die 
Projekttätigkeiten müssen unter die Themen fallen, die vom einzelstaatlichen Recht 
vorgegeben sind2. Zu diesen Themen gehören u.a. die Entwicklung von Verfahren für die 
individuelle Berufs- und Schülerberatung und deren Koordinierung (z. B. durch 
Verkleinerung der Klassen und Erhöhung der Anzahl der Lehrer), die Entwicklung von 
Verfahren und Instrumenten für die Aufnahme und Beurteilung von Schülern und die Bildung 
von Netzen innerhalb der Schulen. Bei Teilnehmern an einem VSA-Projekt muss die Gefahr 
eines vorzeitigen Schulabgangs bestehen, wie er in den nationalen Rechtsvorschriften 
definiert ist. Die Schüler werden zu Beginn jedes Schuljahrs beurteilt, während des Jahres gibt 
es keine flexible Aufnahme.

Dem Antrag auf einen ESF-Zuschuss (der 50 % der Projektkosten entspricht) müssen ein 
Projektplan mit einer Beschreibung der Projekttätigkeiten, der Projekthaushalt und die Art der 
Finanzierung dieser Tätigkeiten beigefügt werden. Die Kofinanzierung der VSA-Projekte 
erfolgt über die Pauschalbeträge, die die Schulen vom Bildungsministerium erhalten. Im Falle 
eines VSA-Projekts mit kleineren Klassen können die mit den Gehältern der Lehrer 
verbundenen Ausgaben – oder zumindest ein Teil davon – dem VSA-Projekt zugerechnet 
werden; dies geschieht in Abhängigkeit von der Anzahl der Schüler, die das Kriterium der 
Gefährdung durch vorzeitigen Schulabgang erfüllen, gegenüber der Gesamtzahl der Schüler 
in der Klasse. Die Anwesenheit der Teilnehmer wird monatlich in Hinblick auf die Ermittlung 
der Quote erfasst. Lehrer, die an einem VSA-Projekt teilnehmen, müssen ihren 
Arbeitszeiterfassungsbogen monatlich abzeichnen.

Der Europäische Rechnungshof hat im Programmplanungszeitraum 2000-2006 Prüfungen der 
VSA-Projekte in den Niederlanden vorgenommen und keine Erkenntnisse darüber gewonnen, 
dass für die Verhinderung vorzeitiger Schulabgänge bestimmte ESF-Mittel für sonstige, von 
den Schulen für angemessen gehaltene Zwecke verwendet wurden.

Was die angebliche Rückdatierung an der Schule des Petenten betrifft, so kann festgestellt 
werden, dass aufgrund von Kontrollen durch die niederländischen Behörden ESF-Zuschüsse, 

                                               
1 Im niederländischen operationellen Programm des ESF für den Zeitraum 2007-2013 ist die Verhinderung 

vorzeitiger Schulabgänge nicht vorgesehen.
2 ESF-3-Bestimmungen über Zuschüsse für Bildungseinrichtungen 2000-2006.
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die an die Schule des Petenten gezahlt wurden, nicht Teil des Antrags auf Zahlung des 
Restbetrags sein werden. Daher werden für die VSA-Projekte an der Schule des Petenten 
keine ESF-Mittel eingesetzt werden.

Schlussfolgerungen 

VSA-Projekte in den Niederlanden können aus dem ESF finanziert werden, sofern die 
Projekttätigkeiten auch weiterhin in den Geltungsbereich der nationalen Rechtsvorschriften 
fallen, mit denen der Rahmen für das ESF-Programm im Zeitraum 2000-2006 
weiterentwickelt wird.

Die Verkleinerung von Klassen und die Erhöhung der Anzahl der Lehrer sind förderfähige 
Tätigkeiten. Das Gehalt der Lehrer oder ein Teil davon kann – abhängig von der Zahl der 
Schüler in der Klasse, bei denen das Risiko eines vorzeitigen Schulabgangs besteht 
(entsprechend den Festlegungen in den nationalen Rechtsvorschriften) – dem VSA-Projekt 
zugerechnet und aus dem ESF kofinanziert werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Lehrer 
ihren Arbeitszeiterfassungsbogen monatlich abzeichnen, und die Anwesenheit der Teilnehmer 
am VSA-Projekt in geeigneter Weise erfasst wird.

In den niederländischen Bestimmungen über ESF-Zuschüsse für Schulen (ausgegeben vom 
Bildungsministerium) sind die förderfähigen Themen und Tätigkeiten sowie die von den 
Teilnehmern einzuhaltenden Kriterien (d. h. Schüler, bei denen Gefahr eines vorzeitigen 
Schulabgangs besteht) festgelegt.

Die Kommission wurde davon unterrichtet, dass das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) derzeit ähnliche Angaben zu dieser Frage prüft. Von der 
Bewertung des OLAF, die entsprechend seinen Arbeitsverfahren für diese Fragen 
durchgeführt wird, hängt es ab, ob das Amt eine offizielle Untersuchung des Falls einleitet. 
Das OLAF wird alle betroffenen Parteien zu gegebener Zeit über das Ergebnis seiner 
Bewertung informieren.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

In ihrer Antwort vom September 2009 teilte die Kommission dem Parlament mit, dass das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) damit befasst sei, ähnliche Informationen 
auszuwerten, die es in dieser Sache erhalten habe. Am 26. März 2010 informierte das OLAF 
die Kommission über seine Entscheidung vom 10. Februar 2010, die Prüfung abzuschließen 
und die Angelegenheit als „Non-Case“ einzustufen.

Die Entscheidung des OLAF stützte sich auf die Konsequenzen, die die Beschwerde des 
Petenten beim niederländischen Bildungsministerium hatte. Diese bewirkte, dass die 
Zuschüsse der Gemeinschaft in Höhe von 2,5 Millionen EUR gestrichen, die bereits geleistete 
Zahlung des Bildungsministeriums an die Schule des Petenten zurückerstattet und die 
Ergebnisse der Buchprüfung durch das Bildungsministerium an die Staatsanwaltschaft 
übermittelt wurden. Es ist Sache der Staatsanwaltschaft, darüber zu befinden, ob diese 
Informationen eine Strafverfolgung rechtfertigen bzw. erfordern. Ergänzenden Angaben des 
Petenten zufolge, die er dem Europäischen Parlament im Februar 2010 übermittelte, hat die 
Staatsanwaltschaft sich für eine strafrechtliche Untersuchung entschieden.
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In seiner Entscheidung berücksichtigte das OLAF auch die Bestätigung des 
Bildungsministeriums, dass die an anderen Schulen durchgeführten Buchprüfungen nicht die 
gleichen Unregelmäßigkeiten ergeben hätten wie an der Schule des Petenten (d. h. 
Rückdatierung entsprechender Formulare). In diesem Zusammenhang verwies das 
Bildungsministerium auch auf Prüfungen durch den Europäischen Rechnungshof und die 
Kommission, die ebenfalls keine Unregelmäßigkeiten dieser Art ans Licht brachten.

Die niederländischen Behörden sind der Beschwerde des Petenten in angemessener Weise 
nachgegangen. VSA-Vorhaben an der Schule des Petenten werden nicht mit ESF-Mitteln 
gefördert, und die Staatsanwaltschaft wurde von den Erkenntnissen des niederländischen 
Bildungsministeriums unterrichtet, was zu einer laufenden Untersuchung geführt hat.


