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1. Einleitung

Europa bietet seinen 500 Millionen Bürgern die Chance, die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts zu meistern. Angesichts der Mittelknappheit sind EU-Ausgaben allerdings 
nur dann gerechtfertigt, wenn sie eine Investition in die Zukunft darstellen. Vor diesem 
Hintergrund liefert das Konzept des europäischen Mehrwerts nützliche 
Entscheidungskriterien.

Bekanntlich sollen EU-Ausgaben durch die Schaffung eines europäischen Mehrwerts dazu 
beitragen, die vereinbarten politischen Ziele effektiver zu verwirklichen, wodurch zugleich 
der Bedarf an zusätzlichen nationalen Ausgaben verringert werden kann.

Ziel des vorliegenden Arbeitsdokuments ist es, das Konzept des europäischen Mehrwerts in 
Bezug auf seine aktuelle Anwendung, seine Praxistauglichkeit im Rahmen der europäischen 
Entscheidungsprozesse und seine politische Bedeutung zum Zeitpunkt des Übergangs von der 
Lissabon-Agenda zur Europa-2020-Strategie näher zu beleuchten. 

2. Der europäische Mehrwert als „kleiner Bruder“ des Subsidiaritätsprinzips

Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses beschreibt in seinem Arbeitsdokument vom 6. Mai 
2010 die „europäische Dividende“, bei der es darum geht, „das Subsidiaritätsprinzip auf dem 
Gebiet der Finanzen anzuwenden“. Die europäische Dimension kann „die Wirksamkeit [der 
Finanzen der Mitgliedstaaten] optimieren“ und dazu beitragen, „eine Verringerung der 
Gesamtausgaben ermöglichen. Genau so gehen auch die großen Industriekonzerne vor: Sie 
legen gemeinsame Aufgaben zusammen, um von den Skaleneffekten zu profitieren“.1

Genau genommen kann der europäische Mehrwert als „logische Konsequenz des fest 
verankerten Subsidiaritätsprinzips“ betrachtet werden2, das in Artikel 5 des EUV definiert ist: 

(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.

Folglich sollten Maßnahmen immer dann mit EU-Haushaltsmitteln finanziert werden, wenn 
ihre Finanzierung aus Mitteln der Mitgliedstaaten und Regionen weniger Erfolg verspricht. 

Bei Ausgaben auf EU-Ebene sollte also nach bestandener „Subsidiaritätsprüfung“ stets 
nachweisbar sein, dass ein europäischer Mehrwert entsteht. 

Es sei jedoch an die Schlussfolgerungen der Gruppe 1 des Europäischen Konvents erinnert 
(Gruppe 1 zum Subsidiaritätsprinzip):

Die Gruppe ist zu der Auffassung gelangt, dass die Überwachung der Achtung des 

                                               
1 A. Lamassoure: Arbeitsdokument DT\815212 über eine Finanzierung der Agenda 2020 trotz Haushaltskrise.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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Subsidiaritätsprinzips im Wesentlichen politischer Art sein und vor dem Inkrafttreten der 
jeweiligen Rechtsakte erfolgen sollte, da es sich um ein im Wesen politisches Prinzip handelt, 
dessen Umsetzung den Organen einen weiten Ermessensspielraum bietet (Beurteilung, ob 
die europäische oder eine andere Ebene „besser“ zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele 
geeignet ist).

Mit Inkrafttreten des Lissabonvertrags wurde diese Überprüfung der Subsidiarität als fester 
Grundsatz im EUV verankert (sowohl in Artikel 5 als auch im Protokoll Nr. 1 über die Rolle 
der nationalen Parlamente in der Europäischen Union).

Man könnte geltend machen, dass die Beurteilung des europäischen Mehrwerts ebenfalls 
politischer Art ist und somit ein „weiter Ermessensspielraum“ für die Organe offensichtlich 
auch in diesem Bereich notwendig ist.

3. Das Konzept des europäischen Mehrwerts im Verhältnis zum MFR 

Bei der Ausarbeitung des laufenden MFR 2007-2013 spielte das Mehrwertprinzip eine große 
Rolle. 

In ihrer Mitteilung „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen" erklärte die Europäische 
Kommission: „Es geht nicht um eine Umverteilung von Ressourcen zwischen den 
Mitgliedstaaten. Es geht darum, die Wirkung unserer gemeinsamen Politik zu maximieren, so 
dass wir aus jedem auf europäischer Ebene ausgegebenen Euro noch mehr Nutzen ziehen 
können.“1

Auf seiner Tagung vom 16./17. Dezember 2004 bestätigte der Europäische Rat: 
„Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit dem Vertrag beschlossen werden, müssen mit den 
Grundsätzen der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Solidarität im Einklang stehen. Sie 
müssen ferner einen zusätzlichen Nutzen bringen“.2

In seiner Entschließung zu den politischen Herausforderungen und Haushaltsmitteln der 
                                               
1 Bei den Entscheidungen im Rahmen der nächsten Finanziellen Vorausschau geht es nicht nur um Geld. Es ist 
eine Frage politischer Führung, ausgehend von einer klaren Vision dessen, was wir tun wollen. Diese 
Entscheidungen werden darüber bestimmen, ob die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in der Lage 
sein werden, das zu verwirklichen, was ihre Bürger erwarten.
Dies bedeutet eine neue Ära für den Haushalt der Union. Es geht nicht um eine Umverteilung von Ressourcen 
zwischen den Mitgliedstaaten. Es geht darum, die Wirkung unserer gemeinsamen Politik zu maximieren, so dass 
wir aus jedem auf europäischer Ebene ausgegebenen Euro noch mehr Nutzen ziehen können (KOM(2004)101 
endg.).

2 Der Europäische Rat bekräftigt, dass der im Rahmen umfassender Verhandlungen zu vereinbarende neue 
Finanzrahmen die Finanzmittel zur Verfügung stellen sollte, die erforderlich sind, um den künftigen 
Herausforderungen einschließlich jener, die sich aus Unterschieden im Entwicklungsstand der erweiterten 
Union ergeben, wirksam und gerecht zu begegnen. Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit dem Vertrag 
beschlossen werden, müssen mit den Grundsätzen der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Solidarität im 
Einklang stehen. Sie sollten ferner einen zusätzlichen Nutzen bringen. Die Ausgaben für die einzelnen 
Politikbereiche müssen im Zusammenhang mit dem Gesamtausgabenvolumen betrachtet werden; letzteres 
wiederum ist im Zusammenhang mit den Verhandlungen insgesamt zu sehen, wozu auch die Frage der 
Eigenmittel gehört. Europäischer Rat, Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, 16./17. Dezember 2004.
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erweiterten Union 2007–2013 bringt auch das Europäische Parlament seine Überzeugung zum 
Ausdruck, dass „die Finanzielle Vorausschau eine ausgewogene Entwicklung der der Union 
zugewiesenen Finanzmittel gestatten kann, sofern sie für Maßnahmen mit einem wirklichen 
europäischen Zusatznutzen, eindeutig festgelegten Prioritäten und Sichtbarkeit für die 
Bürgerinnen und Bürger verwendet werden, ...“.1

Vor nicht allzu langer Zeit erklärte das Europäische Parlament, es sei „der Überzeugung, dass 
die Ausgaben der Europäischen Union in völliger Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit und der Solidarität auf Politikbereiche ausgerichtet 
werden sollten, in denen Handeln auf europäischer Ebene mit einem deutlichen Zusatznutzen 
verbunden ist“, und erinnerte daran, „dass dieser Zusatznutzen in Zeiten der Krise 
weitgehend an dem grundlegenden Prinzip der Solidarität zwischen den europäischen 
Völkern gemessen wird“.2

Laut Kommissionspräsident Barroso bietet Europa „einen echten Mehrwert“, allerdings 
müssen wir „unser Geld an der Stelle ausgeben, an der es den höchsten Ertrag bringt“ 3. Die 
Kommission schlägt vor, dass Gemeinschaftsausgaben den „Mehrwerttest“ bestehen, wenn 
drei Bedingungen erfüllt sind:

- politische Relevanz (die Ausgaben dienen der Erreichung der zentralen EU-Ziele)

- Subsidiarität (transnationale bzw. grenzübergreifende Maßnahmen, Größenvorteile)
- Verhältnismäßigkeit (Bewertung der Effektivität und der Effizienz der Zielerreichung)

                                               
1 7. ist davon überzeugt, dass die Finanzielle Vorausschau eine ausgewogene Entwicklung der der Union 
zugewiesenen Finanzmittel gestatten kann, sofern: 

- sie für Maßnahmen mit einem wirklichen europäischen Zusatznutzen, eindeutig festgelegten 
Prioritäten und Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger verwendet werden,

- sie die Konzentration und die Komplementarität mit auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene durchgeführten Maßnahmen optimieren, um die Belastung der Steuerzahler soweit wie 
möglich zu begrenzen, 

- sie entsprechend den Regeln der wirtschaftlichen Haushaltsführung ausgegeben werden und 
sich auf Effizienz und Effektivität konzentrieren; verweist darauf, dass die auf europäischer 
Ebene getätigten Ausgaben zu Einsparungen auf nationaler Ebene führen können, 
insbesondere deshalb, weil sie Kostendegressionen gestatten bzw. Einnahmen auf nationaler 
Ebene schaffen können;

Europäisches Parlament, Entschließung vom 8. Juni 2005 zu den politischen 
Herausforderungen und Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007-2013.

2 Europäisches Parlament, Entschließung vom 25. März 2009 zu der Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 
2007-2013 (2008/2055(INI)).

3 José Manuel Barroso: Aussprache zur Lage der Union. Europäisches Parlament, 7.9.2010.
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Quelle: Europäische Kommission

Außerdem sollte betont werden, dass ein europäischer Mehrwert nicht nur durch die Ausgabe 
von EU-Geldern erzielt werden kann, sondern auch durch die Koordinierung nationaler 
Maßnahmen und durch die europäische Rechtsetzung (dies belegen z. B. die EU-
Binnenmarktregeln oder auch die gemeinsamen Vorschriften für den Euro).

Quelle: Europäische Kommission
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4. Der europäische Mehrwert in der Mitteilung der Kommission zur 
Haushaltsüberprüfung 

Entsprechend den oben dargelegten Prinzipien betont die Kommission in ihrer Mitteilung zur 
EU-Haushaltsüberprüfung, der europäische Mehrwert EU könne „nicht auf bloße Zahlen 
reduziert werden“, sondern stelle vielmehr ein wesentliches „Testkriterium“ dar, das 
Aufschluss darüber gebe, „ob EU-Ausgaben für die Bürger mehr erbringen als Ausgaben auf 
nationaler Ebene“. Dank der Bündelung von Ressourcen und der damit erzielbaren 
Größenvorteile kann die EU „Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten und die Regionen nicht 
aus eigener Kraft schultern können, sowie alle Bereiche, in denen die EU bessere Ergebnisse 
erzielen kann als die Mitgliedstaaten allein“ finanzieren.

Der EU-Haushalt entspricht nur etwa 1 % des EU-BIP. Das ist „relativ wenig“ im Vergleich 
zu den „öffentlichen Ausgaben, [die] insgesamt im europäischen Durchschnitt zwischen 45 
und 50 % des BIP ausmachen“. Allerdings kann er „die Lücken, die die Politikgestaltung auf 
nationaler Ebene zwangsläufig hinterlässt, schließen“ und „Zugang zu viel umfassenderen 
und vielfältigeren öffentlichen und privaten Ressourcen eröffnen als jenen, die auf der rein 
nationalen Ebene zur Verfügung stehen“. 

Daher ist „in Zeiten schwerer, langfristiger Haushaltsknappheit ... eine Koordinierung 
zwischen EU- Haushalt und nationalen Haushalten im Interesse einer abgestimmten 
Wirtschaftspolitik und der Transparenz und Effizienz bei der Verwendung öffentlicher Mittel 
unbedingt geboten“.

5. Der europäische Mehrwert als Verwaltungs- und Implementierungsinstrument

Die Haushaltsordnung verlangt von den Kommissionsdienststellen die Einschätzung des 
„durch die Gemeinschaftsintervention bedingten Mehrwerts“ aller Vorschläge für neue oder 
verlängerte Gemeinschaftsaktionen im Rahmen einer Ex-ante-Bewertung.1

Bei der Analyse der Auswirkungen bewerten die Dienststellen der Kommission die 
Wirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen. So wird u. a. geprüft, ob die Maßnahme: 

 auf grenzüberschreitende externe Effekte abzielt, 
 im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion kostengünstiger durchgeführt werden kann, 
 sich durch gemeinsame Präferenzen und niedrige Koordinierungskosten auszeichnet,
 Auswirkungen auf andere politische Bereiche hat (bereichsübergreifende 

Interdependenzen).2

Darüber hinaus beschreibt die Kommission in ihren jährlichen „Tätigkeitsübersichten zu den 
operativen Ausgaben“, die als Arbeitsdokument zusammen mit dem Haushaltsentwurf 
vorgelegt werden, den „europäischen Mehrwert der Tätigkeit“ für alle von der Kommission 
beantragten Mittelansätze. Auf den ersten Blick scheint die Methodik, die der Bewertung des 

                                               
1 Durchführungsbestimmungen für die Haushaltsordnung (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der 
Kommission, Artikel 21); GD Haushalt (2004): Evaluierung von EU-Aktivitäten, praktischer Leitfaden für 
Kommissionsdienststellen (A practical guide for the Commission services). 
2 Präsentation von G. J. Koopman auf der Sitzung des Ausschusses zu den politischen Herausforderungen 
(SURE) vom 23. September 2010.
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europäischen Mehrwerts zugrunde liegt, deutliche Unterschiede von einem Bereich zum 
anderen aufzuweisen. 

Der Mehrwert der europäischen Energiepolitik wird beispielsweise damit begründet, dass 
diese die „Sicherung der Energieversorgung“ fördert, nach und nach zur „Schaffung des 
Energiebinnenmarkts“ führt, „durch vernünftige Verwendung der Energieressourcen und die 
Entwicklung und Anbindung erneuerbarer Energiequellen zur nachhaltigen Entwicklung 
beiträgt“, die Interkonnexion der Energienetze fördert und die Verwaltung des gemeinsamen 
europäischen Stromnetzes harmonisiert.  Im Bereich der „transeuropäischen Energienetze 
treibt die EU sowohl die Bemühungen der Mitgliedstaaten als auch der Strom- und 
Gasversorgungsunternehmen voran“. 

Über die allgemeinen Anforderungen der Ex-ante-Bewertung hinaus muss in verschiedenen 
EU-Politikbereichen der europäische Mehrwert bereits bei der Auswahl der Vorhaben 
nachgewiesen werden:

Forschung: Mit dem RP5 fand das Konzept des europäischen Mehrwerts Eingang in das 
legislative Rahmenprogramm für die Forschung. Er ist ein zwingendes Kriterium bei der 
Auswahl der Vorhaben (und in geringerem Umfang auch bei der Aufstellung von 
Forschungsprogrammen). Grundsätzlich besteht Konsens darüber, dass EU-finanzierte 
Forschung „dank der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie des 
Austauschs komplementärer Kenntnisse und Kompetenzen zwischen Forschern einen hohen 
Mehrwert gewährleistet“, „den Wettbewerb in der Forschung und damit den Qualitäts- und 
Kompetenzzuwachs fördert“ und „Projekte ermöglichen kann, die aufgrund ihrer Komplexität 
und ihrer Größenordnung weit über das hinausgehen, was auf nationaler Ebene möglich 
wäre.“1

Die quantitative Überprüfung und Bewertung des europäischen Mehrwerts bestimmter 
Programme und Projekte bezeichnen Experten dagegen als „hoffnungsloses Unterfangen“.2
Kultur/Kommunikation: Der europäische Mehrwert soll von den Antragstellern von 
Programmen wie „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ nachgewiesen werden. Zwar besteht 
weitgehende Übereinstimmung darüber, dass Austauschprogramme in den Bereichen Kultur 
und Bildung wie beispielsweise „Lebenslanges Lernen“ einen hohen Mehrwert bieten, da sie 
die Mobilität der Bürger fördern und zur Schaffung einer „europäischen Identität“ beitragen, 
doch die quantitative Bewertung des europäischen Mehrwerts scheint ziemlich schwierig zu 
sein. 

6. Europa ist kein Nullsummenspiel

Der europäische Mehrwert ist schwer zu definieren und in den seltensten Fällen 
quantifizierbar. Unstrittig ist dagegen, dass EU-Aktionen einen Zusatznutzen bringen: Die 
europäische Integration ist nämlich kein Nullsummenspiel.3

                                               
1 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007).
2 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience. Studie im Auftrag 
der GD Forschung der Europäischen Kommission.
3 Im Zuge der Verhandlungen zum Jahreshaushaltsplan 2011 kündigte die Kommission an, dass ein 
„umfassender Bericht zu den Kosten des Nicht-Europa für die Mitgliedstaaten und die nationalen Haushalte, 
darunter nach Möglichkeit eine Bewertung nach Sektor“ sowie ein „Pilotprojekt zum europäischen Mehrwert 
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Die Wahrung des Friedens auf unserem Kontinent und andere offensichtliche Vorteile der 
europäischen Integration sind schwer monetär zu bewerten.  Nichtsdestotrotz sind sie fraglos 
als Teil des europäischen Mehrwerts zu sehen. 

Ziel einiger Studien war es, den Nutzen der europäischen Integration zu beziffern. So wird 
zum Beispiel in einer Analyse der wirtschaftlichen Nutzeffekte des Binnenmarkts das Fazit 
gezogen, dass „der erweiterte Binnenmarkt (einschließlich der Liberalisierung der 
Netzwerkindustrien) einen starken Wachstums- und Beschäftigungsmotor darstellt. Eine 
unmittelbare Folge der Fortschritte, die im Zeitraum 1992-2006 in Richtung Erweiterung des 
Binnenmarkts auf 25 Mitgliedstaaten erzielt wurden, ist der deutliche Anstieg des BIP sowie 
der Beschäftigungszahlen. Schätzungen zufolge gehen 2,2 % des EU-BIP (d. h. 223 Mrd. 
Euro) und 1,4 % der gesamten Beschäftigung (d. h. 2,75 Mio. Arbeitsplätze) im Jahr 2006 
auf das Konto des Binnenmarkts.“1

Eine weitere, vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie untersucht die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Kohäsionspolitik sowohl auf die 
Nettoempfängerländer als auch die Nettogeberländer2. Für die Nettoempfänger lautet die 
Schlussfolgerung der Verfasser, dass sich das kumulierte BIP-Wachstum, das auf die 
Kohäsionsausgaben und die daraus erwachsenden Nutzeffekte zurückgeführt werden kann, 
durchschnittlich auf 275 % der Anfangsinvestition summieren wird (wobei dieser Wert je 
nach Mitgliedstaat zwischen 190 % und 400 % variieren kann). Selbst für die Geberländer 
Nettozahler ergibt sich – bei der gemeinsamen Analyse mehrerer aufeinanderfolgender 
Mehrjahresprogramme – unter dem Strich ein positiver wirtschaftlicher Effekt dank 
verstärkter Importnachfrage.3

Das jüngste Vorhaben zur Schaffung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes verleiht nicht 
nur der europäischen Außenpolitik größeres politisches und wirtschaftliches Gewicht, sondern 
könnte und dürfte darüber hinaus greifbare Einsparungen ermöglichen, da viele der 
derzeitigen diplomatischen Einrichtungen der 27 Mitgliedstaaten ersetzt werden.4

                                                                                                                                                  
und zu den Synergien zwischen dem EU-Haushalt und den nationalen Haushalten in Bereichen wie Außen-, 
Forschungs- und Entwicklungspolitik“ vorgesehen seien.
1 Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, GD ECFIN (Commission staff paper, DG ECFIN) (2007): Steps 
towards a deeper economic integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single 
Market Review.
2 Die wirtschaftliche Rentabilität der Kohäsionsausgaben für die Mitgliedstaaten (Ausschuss für regionale 
Entwicklung, Fachabteilung B, 2009).
3 Die EU-Kommission gelangte vor kurzem zu einer ähnlichen Schlussfolgerung: „Die positiven Auswirkungen 
auf Länder, die bisher Nettoempfänger von Strukturfondsbeihilfen waren, überwogen die negativen 
Auswirkungen auf die Nettozahler, die den größten Teil dieser Mittel stellen. Außerdem vergrößert sich  der 
Nutzeffekt in Bezug auf das BIP im Zeitverlauf, indem die Verbesserung des Produktionspotenzials in den 
Empfängerländern zum Tragen kommt. Bis 2015 soll die EU25 Schätzungen zufolge dank der Hilfen aus dem 
Zeitraum 2000-2006 ein um 2,4 % höheres BIP verzeichnen, bis zum Jahr 2020 sogar eine Steigerung um 4 %.
Entsprechend dem QUEST-Modell heißt das, dass die im Programmzeitraum 2000-2006 verfolgte 
Kohäsionspolitik das durchschnittliche EU25-BIP von 2000 bis 2020 um 0,2 % erhöhen dürfte (damit steigt die 
durchschnittliche Wachstumsrate von jährlich rund 2 % effektiv um 10 %).“ Europäische Kommission (2010b): 
Technical Annex.
4 Das Gleiche gilt vermutlich für einige der europäischen Agenturen, zumindest wenn diese an die Stelle 
vergleichbarer nationaler Einrichtungen treten (z. B. das für europäische Marken zuständige 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) (siehe Europäische Kommission (2009b)).
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Zugegebenermaßen ist der europäische Mehrwert nicht das einzige Kriterium für politische 
Entscheidungen. Wenn es darum geht, sich zwischen verschiedenen Alternativen im Umgang 
mit knappen Ressourcen zu entscheiden, könnte die ausschließliche Fokussierung auf den 
europäischen Mehrwert dazu führen, dass letzten Endes Äpfel mit Birnen verglichen werden. 

Der europäische Mehrwert mag zwar quantitativ schwer zu bewerten sein, ist jedoch durchaus 
hilfreich zur Rechtfertigung von Entscheidungen. Außerdem kann er zumindest als 
qualitatives Kriterium bei der Wahl der optimalen Instrumente zur Erreichung eines 
bestimmten Ziels hergezogen werden, nachdem die politische Grundsatzentscheidung 
getroffen wurde. Darüber hinaus eignet er sich als Management-Instrument zum Vergleich 
verschiedener alternativer Vorgehensweisen im Rahmen einer vorgegebenen politischen 
Stoßrichtung.

Andererseits lässt sich nicht von der Hand weisen, dass die Auslegung dessen, was als 
europäischer Mehrwert betrachtet werden kann, ein eindeutig politischer Akt ist. Ebenso wie 
die Festlegung der europäischen Ziele und Vorgaben unter den Primat der Politik fällt, kann 
man bei der Bewertung des europäischen Mehrwerts zu unterschiedlichen politischen 
Schlussfolgerungen gelangen, auch wenn ein und dasselbe Instrumentarium verwendet wurde. 

7. Schlussfolgerung

Das Konzept des europäischen Mehrwerts kann als wertvolles Instrument zur Begründung 
politischer Entscheidungen, Bewertung einzelner Politikfelder und Evaluierung von Projekten 
innerhalb dieser Bereiche betrachtet werden. 

Zu diesem Zweck sind sowohl eine wirtschaftliche als auch eine politische Bewertung 
erforderlich: 
Wirtschaftsexperten wird es darum gehen, Größenvorteile zu berechnen, Kosteneinsparungen 
im Verhältnis zu Maßnahmen auf mitgliedstaatlicher Ebene zu analysieren, zu untersuchen, 
ob grenzübergreifende externe Effekte in Aussicht stehen bzw. ob eine kritische Masse 
erreicht wird, und zu bewerten, wie hoch das Multiplikatorpotenzial in Bezug auf zusätzliche 
Investitionen Dritter ist. 

Gleichzeitig muss bei der politischen Evaluierung geprüft werden, ob die geplante Aktivität 
oder Maßnahme zur Erreichung der gemeinsamen europäischen Ziele beiträgt, die 
europäische Integration und Kooperation fördert, ob sie EU-Kollektivgüter schafft oder die 
EU für die Bürgerinnen und Bürger insofern greifbarer macht, als sie zentrale Bereiche des 
Lebens betrifft, ob sie europaweit ausreichend Akteure einbindet oder den institutionellen 
Kapazitätsaufbau fördert, ob sie zum wirtschaftlichen, geografischen oder sozialen 
Zusammenhalt beiträgt und Impulse für weitere innovative Initiativen liefert. 

Das Prinzip des europäischen Mehrwerts soll den Mitgliedstaaten vor Augen führen, dass es 
bei EU-Ausgaben keinesfalls nur um eine Umverteilung von Geldern geht, sondern dass es 
sich dabei um Investitionen in ein starkes und wettbewerbsfähiges Europa handelt. In 
denjenigen Bereichen, in denen das Konzept des europäischen Mehrwerts zu einer 
Verlagerung der Verantwortung von der nationalen auf die europäische Ebene führt, kommen 
die Mitgliedstaaten im Gegenzug in den Genuss von Kosteneinsparungen.
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Alle drei Institutionen sollten daher dieses äußerst nützliche Konzept bei den Verhandlungen 
über den neuen MFR und über die neuen Mehrjahresprogramme konsequent beherzigen. Dies 
würde – wenn auch nur bis zu einem gewissen Grad – dazu beitragen, dass sich die 
Diskussion künftig nicht mehr nur auf eine Auseinandersetzung über die Erhöhung oder 
Kürzung des Gesamthaushalts beschränkt, sondern sich zu einem pragmatischen, inhaltlich 
orientierten Gedankenaustausch über die optimale Verwendung europäischer Haushaltsmittel 
entwickelt.
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