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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. billigt die Empfehlungen des Rechnungshofs im Abschnitt seines Jahresberichts über die 
internen Politikbereiche, was die Notwendigkeit einer Verringerung des Fehlerrisikos 
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Merkmale der Empfänger von 
Zuschüssen im Rahmen der EU-Programme für Bildung, Kultur, Jugend und die Medien
betrifft;

2. begrüßt die Antworten der Kommission, wonach sie ihre Anstrengungen fortsetzen wird, 
ihre internen Kontrollsysteme durch die Durchführung der in der Mitteilung zur Schaffung 
eines integrierten Internen Kontrollrahmens vorgesehenen Maßnahmen zu verbessern;

3. unterstreicht, dass die Kommission ihr Augenmerk auf die Verfahrensprobleme und 
Engpässe richten muss, denen sich die Zuschussempfänger bei der Verwaltung der 
Projekte gegenübersehen; fordert die zuständigen Kommissionsdienststellen auf, nach
Lösungen zu suchen und daraus Lehren für die Empfänger zu formulieren, die auch zur 
Verbesserung des Beitrags zu den internen Verfahren genutzt werden können;

4. weist darauf hin, dass es den Zwischenberichten und den Ex-post-Evaluierungsberichten 
über die Programme Lebenslanges Lernen, Kultur, Medien, Jugend und Bürger für Europa 
große Bedeutung beimisst, und befürwortet eine generellere Anwendung von 
Bewertungsindikatoren;

5. unterstreicht die Bedeutung einer stärkeren Nutzung mehrsprachiger Verfahren bei
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, die sich an die Bürger und potenzielle 
Nutznießer von EU-Programmen richten;

6. nimmt die geringe Ausführungsquote bei einigen wichtigen, für Presse und 
Kommunikation bestimmten Haushaltslinien zur Kenntnis und vertritt die Auffassung, 
dass dies einer effizienten Kommunikationspolitik entgegensteht, die dem aktuellen 
Erfordernis einer Debatte über die Zukunft der Union angemessen Rechnung trägt.
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HINTERGRUNDINFORMATION

1. In seiner Stellungnahme zum Entlastungsverfahren für den Haushaltsplan 2003 hat 
sich der CULT-Ausschuss in erster Linie mit dem Sonderbericht des Rechnungshofs von 
2002 über das von der GD Bildung und Kultur für die Pogramme Sokrates und Jugend 
angewandte Verwaltungssystem befasst. Der Ausschuss hat in dieser Stellungnahme 
insbesondere

- die Schritte begrüßt, die die Kommission unternommen hat, um die 
Schwachstellen in der Programmkonzeption und bei der Verwaltung der ersten 
Generation der Programme „Sokrates“ und „Jugend“ zu überwinden;

- festgestellt, dass die Kommission eine schwierige Aufgabe zu bewältigen hat, um 
die Vereinfachung des Verwaltungsaufwands für die Antragsteller mit den 
Anforderungen der Haushaltsordnung in Einklang zu bringen;

- die Bedeutung von Zwischenberichten und Ex-post-Evaluierungsberichten 
unterstrichen;

- unterstrichen, dass es wichtig ist, weniger kostspielige Buchführungsauflagen für 
Begünstigte von Kofinanzierungen, eine verstärkte Nutzung pauschaler Zuschüsse 
und eine einfachere Dokumentation über die finanziellen Möglichkeiten der 
Begünstigten zuzulassen.

Er hat daher darauf hingewiesen, dass die Verhältnismäßigkeit ein wichtiger Punkt ist, 
dem bei der Ausarbeitung der neuen Programme für die Zeit der Finanziellen 
Vorausschau nach 2007 Rechnung getragen werden sollte.

2. Der Rechnungshof hat seinen Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2004 dem 
Europäischen Parlament am 15. November 2005 vorgelegt. Der Abschnitt über die 
internen Politikbereiche ist für die Zuständigkeitsbereiche des Ausschusses für Kultur 
und Bildung von besonderem Interesse. Unter die internen Politikbereiche fallen 
unterschiedlichste Aktivitäten, die im Rahmen einer Vielzahl von mehrjährigen 
Programmen wahrgenommen werden, die die Gewährung von Zuschüssen an private und 
öffentliche Empfänger vorsehen.

Die Analyse des Rechnungshofs konzentrierte sich insbesondere auf:
- die Bewertung der internen Kontrollen der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 

der Vorgänge, insbesondere was die GD Informationsgesellschaft betrifft: Die 
Bewertung hat ergeben, dass die internen Kontrollen innerhalb der GD 
Informationsgesellschaft generell den allgemeinen Anforderungen entsprechen. Es sei 
angemerkt, dass die GD Informationsgesellschaft erst dadurch, dass ihr 2005 die für 
die audiovisuelle Politik zuständigen Dienststellen eingegliedert wurden, teilweise in 
den Zuständigkeitsbereich unseres Ausschusses fällt;

- die Überprüfung einer Stichprobe von 2004 vorgenommenen Mittelbindungen und 
bewilligten Zahlungen (unter besonderer Berücksichtigung der für das 
Forschungsrahmenprogramm, den Flüchtlingsfonds und für Gesundheit und 
Verbraucherschutz zuständigen Dienststellen): Dies betraf nicht speziell unseren 
Zuständigkeitsbereich;

- die Jährlichen Tätigkeitsberichte und Erklärungen der für die internen Politikbereiche 
zuständigen Generaldirektoren: Als Ergebnis dieser Prüfung hat der Rechnungshof 
eine weitere Verbesserung des Aufbaus, der Darstellung und der Qualität der Berichte 
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der verschiedenen Generaldirektoren festgestellt.

3. Einige allgemeine Bemerkungen im Jahresbericht des Rechnungshofs sollten 
besonders erwähnt werden:

- Es bestehen „noch immer in unterschiedlichem Ausmaß Risiken auf der Ebene der 
Durchführungseinrichtungen in den Bewerberländern, die alle Programme und 
Instrumente betreffen“ (Ziffer VI, Seite 11).

- „In den internen Politikbereichen“ ist es ... „ — trotz der auf bestimmten Gebieten 
erreichten Verbesserungen — ... wahrscheinlich, dass das Fehlerrisiko fortbesteht, 
solange der rechtliche Rahmen nicht dahin gehend verändert wird, dass die 
Kostenerstattungssysteme vereinfacht und die Verfahren und Anweisungen für die 
verschiedenen Programme klarer formuliert werden“ (Ziffer VII c, Seite 11).

- Der Hof zeigt eine Reihe von Schwachstellen auf, insbesondere was die verbesserte 
Korrektheit und Transparenz der Auswahlverfahren bei der Einstellung von Personal 
für einige Exekutivagenturen betrifft (Seite 276).

4. Einige spezifische Bemerkungen, zu denen der Bericht des Rechnungshofs Anlass 
gibt, betreffen ausschließlich die GD Bildung und Kultur (und in einigen Fällen die 
GD Informationsgesellschaft):

- Bezüglich der Gewähr, die die Generaldirektion für die von den nationalen Stellen in 
den Mitgliedstaaten verwalteten Programme besitzt, hätte ein Vorbehalt aufgenommen 
werden müssen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass über 50% des 
Haushalts der GD Bildung und Kultur derzeit von nationalen Stellen verwaltet werden 
und rund 10% der geprüften nationalen Stellen „erhebliche und offenkundige Mängel“ 
aufweisen.

- Der Hof weist wie im Jahresbericht 2003 darauf hin, dass in der GD Bildung und 
Kultur keine Verfahren zur Unterrichtung der anderen betroffenen 
Kommissionsdienststellen vorgesehen sind, wenn mit Vertragspartnern mehrere 
Verträge abgeschlossen werden und bei einer Prüfung Fehler festgestellt werden 
(Fußnote 27, Seite 173).

- Im Unterschied zu anderen EU-Programmen (z.B. Strukturfonds usw.) sehen die 
Programme, die den Ausschuss für Kultur und Bildung betreffen, direkte Zahlungen 
an die Zuschussempfänger zur Erstattung der diesen entstandenen Kosten vor. 
Dadurch kann sich das potenzielle Risiko zu geringer oder überhöhter Zahlungen 
erhöhen.

- Sowohl bei der GD Bildung und Kultur als auch bei der GD Informationsgesellschaft 
sind die Anpassungen zugunsten der Kommission infolge der Prüfung von Verträgen, 
was den Prozentsatz des Wertes der geprüften Verträge betrifft, 2004 gestiegen (GD
Bildung und Kultur 4,5%, GD Informationsgesellschaft 7,1 %) (Tabelle 6.1).

- Die Anzahl (und auch der Wert) der Verträge, die von der GD Billdung und Kultur 
2004 geprüft wurden, war erheblich geringer als 2003. Die Anzahl (und insbesondere 
der Wert) der Verträge, die von der GD Informationsgesellschaft geprüft wurden, hat 
sich dagegen erheblich erhöht. Dies ist auch durch die Zunahme der Prüfungen 
bedingt, die Verträge im Rahmen des Teils des Forschungsprogramms betreffen, der 
von der GD Informationsgesellschaft verwaltet wird.
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Mehrsprachigkeit: Im Sonderbericht Nr. 5/2005 über die Ausgaben der Organe für 
Dolmetschleistungen werden die Organe darauf hingewiesen, dass weitere Einsparungen 
erzielt werden könnten, wenn weniger Sitzungen kurzfristig abgesagt oder weniger Last-
Minute-Anträge gestellt würden und wenn die Unausgewogenheit der Sitzungsfrequenz 
während der Woche und während des Jahres und hohe Reisekosten für 
Aushilfskonferenzdolmetscher vermieden würden.

Europäische Schulen: Der Hof hat seinen jährlichen Sonderbericht über die Europäischen 
Schulen vorgelegt und klargestellt, dass in Bezug auf das Haushaltsjahr 2004 kein 
wesentlicher Punkt zur Sprache gebracht werden muss.

5. Der Hof hat gegenüber der Kommission allgemeine Empfehlungen ausgesprochen, 
um das Fehlerrisiko in den internen Politikbereichen zu verringern:
- Änderung des Rechtsrahmens durch Verwendung von „Stückkostensätzen“, 

„Pauschalbeträgen“ und „Zahlungen nach Pauschalsätzen“;
- Klarstellung der Verfahren und Anleitungen für die verschiedenen Programme;
- Nutzung der bei den Ex-post-Prüfungen festgestellten Fehler für eine Verbesserung 

der Verwaltungs- und Kontrollsysteme;
- zügige Veranlassung von Maßnahmen in den Fällen, in denen wiedereinziehbare 

Beträge festgestellt werden;
- Sicherstellung der wirksamen Umsetzung der Normen für die interne Kontrolle.

Als Reaktion auf die Empfehlungen des Rechnungshofs beabsichtigt die Kommission, bis 
Ende 2005 einen Aktionsplan vorzulegen, in dem sie sich mit den Differenzen 
beschäftigten wird, die ihrer Meinung nach zwischen dem bestehenden Kontrollsystem 
und den allgemeinen Grundsätzen bestehen, die der Hof in seiner Stellungnahme zum 
Modell der „einzigen Prüfung“ darlegt.

6. Haushaltsvollzug

2004
- hat die GD Bildung und Kultur 90,39 % der Verpflichtungsermächtigungen und 

83,78% der Zahlungsermächtigungen in Anspruch genommen,
- hat die GD Informationsgesellschaft 93,6 % der Verpflichtungsermächtigungen und 

86,34% der Zahlungsermächtigungen in Anspruch genommen,
- hat die GD Presse und Kommunikation 85,63% der Verpflichtungsermächtigungen 

und 79,33 % der Zahlungsermächtigungen in Anspruch genommen. Es sei darauf 
hingewiesen, dass der Prozentsatz der in Anspruch genommenen 
Verpflichtungs-/Zahlungsermächtigungen bei den Haushaltslinien 16 03 (Analyse der 
öffentlichen Meinungstrends), 16 04 (Integriertes Management der 
Kommunikationsmittel), 16 05 (Koordinierung der Informationsrelais und Netze in 
der Europäischen Unio), 26 01 (Verwaltungsausgaben) besonders niedrig war.


