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Entwurf

EMPFEHLUNG DES RATES

vom

zur Entlastung der Kommission

zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans

der Europäischen Union

für das Haushaltsjahr 2008

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 319,

nach Durchführung der in Artikel 319 Absatz 1 AEUV vorgesehenen Prüfung,
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in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Haushaltsergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2008 ergeben sich folgende 

Beträge:

- Einnahmen im Haushaltsjahr 121 584 382 284,55 EUR

- Ausgaben im Haushaltsjahr 115 549 972 381,55 EUR

- Verfall von aus dem Haushaltsjahr n–1 übertragenen 

Zahlungsermächtigungen (einschließlich zweck-

gebundener Einnahmen) 187 895 817,94 EUR

- auf das Haushaltsjahr n+1 übertragene Mittel für 

Zahlungen 3 912 336 487,46 EUR

- aus dem Haushaltsjahr n–1 übertragene EFTA-

Zahlungsermächtigungen 2 324 641,86 EUR

- Saldo der Wechselkursdifferenzen 497 711 435,90 EUR

- Haushaltsüberschuss 1 809 933 155,72 EUR

(2) Die verfallenen Zahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr belaufen sich auf 

1 782 153 884,83 EUR.

(3) Von den auf das Haushaltsjahr n übertragenen Mitteln für Zahlungen in Höhe von 

1 192 715 675,21 EUR sind 994 555 498,12 EUR (83 %) verbraucht worden.

(4) Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2008 geben Anlass 

zu einigen Kommentaren seitens des Rates, die im ANHANG zu der vorliegenden Empfeh-

lung wiedergegeben sind.

(5) Dem Rat ist sehr daran gelegen, dass aus seinen Bemerkungen die entsprechenden Konse-

quenzen gezogen werden, und er geht davon aus, dass die Kommission allen Empfehlungen 

unverzüglich in vollem Umfang nachkommen wird.

(6) Der Rat hat Schlussfolgerungen über die Sonderberichte zu 2008 und 2009 angenommen, die 

in einem weiteren Addendum enthalten sind.
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(7) Die genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 von der 

Kommission insgesamt so ausgeführt worden ist, dass unter Zugrundelegung der Bemerkun-

gen des Rechnungshofs eine Entlastung zur Ausführung dieses Haushaltsplans erteilt werden 

kann –

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament in Anbetracht dieser Erwägungen, der Kommission 

Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2008 

zu erteilen.

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Rates

Der Präsident

________________________



5826/10 ADD 1 as/kwi/cf/gha/DK/mh 5
DG G II A DE

EINLEITUNG

1. Der Rat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass in den letzten Jahren in einer zunehmen-

den Anzahl von Politikbereichen eine anhaltende Verbesserung der Verwaltung der EU-Haus-

haltsmittel zu verzeichnen war. Er bedauert jedoch, dass für das Haushaltsjahr 2008 die 

Zuverlässigkeitserklärung für einen wesentlichen Teil des Haushalts erneut negativ ausfällt.

Er begrüßt in diesem Zusammenhang die spürbaren Verbesserungen bei Verwaltung und 

Kontrolle der Mittel, die deutlich machen, dass Fortschritte in Richtung auf das vorrangige 

Ziel, eine positive Zuverlässigkeitserklärung zu erhalten, gemacht worden sind. Der Rat ist 

sich der Tatsache bewusst, dass es unrealistisch wäre, zu erwarten, dass die von der Kommis-

sion und den Mitgliedstaaten ergriffenen Abhilfemaßnahmen unmittelbare Wirkung zeigen. 

Er fordert alle verantwortlichen Akteure mit Nachdruck auf, die Verwaltung der EU-Mittel 

weiter zu verbessern.

2. Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass die Jahresrechnung der Europäischen Union im 

zweiten Jahr in Folge in allen wesentlichen Punkten ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Finanzlage der EU zum 31. Dezember 2008 sowie der Ergebnisse ihrer 

Haushalts- und Kassenvorgänge für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr 

vermittelt.

Er begrüßt es, dass der Rechnungshof einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hinsicht-

lich der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge im Bereich "Einnahmen", der 

Mittelbindungen bei sämtlichen Politikbereichen und der Zahlungen in den Themenkreisen 

"Bildung und Unionsbürgerschaft" sowie "Verwaltungs- und sonstige Ausgaben" abgegeben 

hat.

Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Verbesserungen im Bereich "Landwirtschaft und 

natürliche Ressourcen"; in Bezug auf die zugrunde liegenden Zahlungen hat der Rechnungs-

hof hier erstmals lediglich für den Bereich "Entwicklung des ländlichen Raums" einen einge-

schränkten Bestätigungsvermerk abgegeben. Unbefriedigend ist jedoch der eingeschränkte 

Bestätigungsvermerk für den Bereich "Wirtschaft und Finanzen".

Der Rat bedauert, dass der Rechnungshof für die Themenkreise "Kohäsion", "Forschung, 

Energie und Verkehr" sowie "Außenhilfe, Entwicklung und Erweiterung" erneut einen nega-

tiven Bestätigungsvermerk abgegeben hat, wobei allerdings auch in diesen Politikbereichen 

gewisse Verbesserungen zu erkennen sind.
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Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass der Bericht des Rechnungshofs auf keinerlei poten-

zielle Betrugsfälle schließen lässt.

3. Wie bereits im Vorjahr weist der Rat darauf hin, dass die Ausgabenschemata weiter verein-

facht werden müssen. Er empfiehlt der Kommission weiterhin, wo immer möglich – sowohl 

bei der Konzeption neuer Programme als auch bei der Überprüfung bestehender Regelungen 

und Programme – klare und einfache Vorschriften und Regelungen vorzuschlagen. Er nimmt 

die Verbesserungen zur Kenntnis, die durch die Vereinfachung der Vorschriften für den aktu-

ellen Programmplanungszeitraum bereits erzielt wurden bzw. zu erwarten sind, und ruft dazu 

auf, bei der Ausarbeitung der Programme für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen wei-

tere diesbezügliche Anstrengungen zu unternehmen.

Dabei ist allerdings ein angemessenes Verhältnis zwischen der Vereinfachung der Förder-

fähigkeitskriterien und der gezielten Verwendung von Mitteln für bestimmte Zwecke zu 

gewährleisten, ohne dass dabei die durch verbesserte Kontrollen erreichte Zuverlässigkeit 

eingeschränkt wird.

4. Der Rat weist darauf hin, dass nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union die Kommission den Haushaltsplan gemäß den nach Artikel 322 dieses Vertrags erlas-

senen Vorschriften in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel ent-

sprechend den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten ausführt. Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin mit der Kommission 

zusammenarbeiten, damit sichergestellt wird, dass die Mittel nach den Grundsätzen der Wirt-

schaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden.

Der Rat erinnert in diesem Zusammenhang an die Schlüsselrolle, die den Mitgliedstaaten bei 

der Verbesserung der Finanzverwaltung und der Rechenschaftspflicht im Rahmen der geteil-

ten Verwaltung der EU-Mittel zukommt, insbesondere durch hinreichende und zweckmäßige 

interne Kontrollsysteme im Rahmen der jeweiligen Rechtsvorschriften.
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5. Der Rat betont, dass Effizienz, Wirksamkeit und Kohärenz der Kontrollen weiter verbessert 

werden müssen, damit hinreichende Gewähr dafür gegeben ist, dass alle Beteiligten die Mittel 

im Sinne einer wirtschaftlichen Haushaltsführung verwenden.

Nach Auffassung des Rates ist dabei zu gewährleisten, dass der Kontrollaufwand auch wei-

terhin in einem angemessenen Verhältnis zu dem Nutzen der auf unterschiedlichen Ebenen 

durchgeführten Kontrollen steht. Er ersucht die Kommission, so eng wie möglich mit den 

Behörden der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um sämtliche verfügbaren Informationen 

bestmöglich nutzen zu können.

6. Der Rat ersucht die Kommission und den Rechnungshof, auf eine bessere Koordinierung ihrer 

Prüfungen hinzuarbeiten, um Doppelarbeit zu vermeiden. Darüber hinaus sollten sie unter

uneingeschränkter Achtung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und ihrer Unabhängigkeit wei-

terhin zusammen darauf hinarbeiten, zu einer gemeinsamen Grundauffassung der Rechtsvor-

schriften zu gelangen.

7. Der Rat betont, dass die Ausgaben der EU auf mehrere Jahre angelegt sind, was gebührend 

berücksichtigt werden muss. Mit Blick darauf muss ein leistungsfähiger Kontrollrahmen einen 

transparenten und zuverlässigen Korrektur- und Wiedereinziehungsmechanismus beinhalten. 

Nach Auffassung des Rates sollte im Übrigen auch die Wirksamkeit der Kontrollen innerhalb 

eines mehrjährigen Rahmens bewertet werden.

8. Der Rat empfiehlt der Kommission, ihre Arbeiten zum Konzept des tolerierbaren Fehlerrisi-

kos fortzusetzen und dabei auf das Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Kosten der 

Kontrollen zu achten; er sieht der Prüfung der diesbezüglichen Kommissionsvorschläge 

erwartungsvoll entgegen.

 

 

 

________________________
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KAPITEL 1

ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG UND ZUGEHÖRIGE AUSFÜHRUNGEN

1. Verlässlichkeit des Jahresabschlusses

Der Rat begrüßt die vom Rechnungshof abgegebene positive Einschätzung der Verlässlichkeit 

der Jahresrechnung der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2008, die gemäß den 

Bestimmungen der Haushaltsordnung vom 25. Juni 2002 und den vom Rechnungsführer der 

Kommission erlassenen Rechnungsführungsregeln aufgestellt wurde. Er nimmt mit Befriedi-

gung zur Kenntnis, dass diese Jahresrechnung nach Auffassung des Rechnungshofs in allen 

wesentlichen Aspekten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz-

lage der EU zum 31. Dezember 2008 sowie der Ergebnisse ihrer Haushalts- und Kassenvor-

gänge für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr vermittelt. Der Rat bestärkt 

die Kommission darin, diese hohe Qualität der EU-Rechnungsführung auch in Zukunft zu 

gewährleisten.

Der Rat würdigt die Bemühungen der Kommission um Verbesserung des Kontrollumfelds der 

Rechnungsführung auf Ebene ihrer Generaldirektionen, die zum Ausbau des Berichtswesens 

und der Rechnungsführungssysteme beigetragen haben, und ersucht die Kommission, weiter 

auf die abschließende Klärung offener Querschnittsfragen zu den Schnittstellen zwischen den 

lokalen Finanzmanagementanwendungen und dem zentralen Rechnungsführungssystem hin-

zuarbeiten, um die Risiken für die Zuverlässigkeit der Rechnungen möglichst gering zu hal-

ten, und sich um eine Verbesserung der Qualität der Basisdaten für die Rechnungsführung zu 

bemühen, insbesondere was die korrekte Anwendung der Grundsätze der Periodenabgrenzung 

im Zuge des Rechnungsabschlusses angeht.

Was die konsolidierte Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2008 anbelangt, so ersucht der 

Rat die Kommission, den Bemerkungen des Rechnungshofs gebührend Rechnung zu tragen, 

um Vollständigkeit und Genauigkeit der grundlegenden Rechnungsführungsangaben zu ver-

bessern, insbesondere bei Vorfinanzierungen und der Wiedereinziehung zu Unrecht ausge-

zahlter Beträge. Der Rat weist im Übrigen darauf hin, dass die Vermögenswerte der Pro-

gramme EGNOS und Galileo fristgerecht auf die Konten der Kommission zu übertragen sind.
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2. Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof ausgehend von seiner Prüfung der Über-

wachungs- und Kontrollsysteme und der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Vorgänge 

für eine wachsende Zahl von Bereichen keine negativen Bestätigungsvermerke abgeben 

musste und in weiteren Bereichen deutliche Verbesserungen feststellen konnte, wobei bei 

einem wesentlichen Teil der Ausgaben auch weiterhin eine erhebliche Fehlerquote zu ver-

zeichnen ist.

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass der Rechnungshof einen uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk für den Themenkreis "Einnahmen", die Mittelbindungen in allen Politikberei-

chen und die Zahlungen in den Themenkreisen "Bildung und Unionsbürgerschaft" sowie 

"Verwaltungs- und sonstige Ausgaben" abgegeben hat. Er nimmt die Feststellung des Rech-

nungshofs zur Kenntnis, wonach die Überwachungs- und Kontrollsysteme in den Themen-

kreisen "Einnahmen" und "Verwaltungs- und sonstige Ausgaben" gut funktionieren und die 

geschätzte Fehlerquote in den Themenkreisen "Einnahmen", "Bildung und Unionsbürger-

schaft" sowie "Verwaltungs- und sonstige Ausgaben" unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle 

von 2 % liegt.

Positiv zu werten sind nach Ansicht des Rates dabei insbesondere die Verbesserungen im 

Themenkreis "Landwirtschaft und natürliche Ressourcen"; in Bezug auf die zugrunde liegen-

den Zahlungen hat der Rechnungshof hier erstmals lediglich für den Bereich "Entwicklung 

des ländlichen Raums" einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk abgegeben, wobei auch 

hier seit 2007 Fortschritte erzielt worden sind. Der Rat begrüßt die Erklärung des Rechnungs-

hofs, wonach die geschätzte Fehlerquote in diesem Politikbereich insgesamt gesehen unter-

halb der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt. Er stellt fest, dass der Rechnungshof in seiner 

Gesamtbewertung zu dem Schluss kommt, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme in 

diesem Bereich nur bedingt wirksam sind, was auch für den Themenkreis "Wirtschaft und 

Finanzen" gilt, bei dem die geschätzte Fehlerquote zwischen 2 und 5 % liegt.

Der Rat bedauert, dass der Rechnungshof für die Kapitel "Kohäsion", "Forschung, Energie 

und Verkehr" sowie "Außenhilfe, Entwicklung und Erweiterung" erneut einen negativen 

Bestätigungsvermerk abgegeben hat, da er zu dem Schluss gekommen ist, dass die Über-

wachungs- und Kontrollsysteme nur bedingt wirksam waren und die geschätzte Fehlerquote 

mit über 2 % über der Wesentlichkeitsschwelle lag.
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Was die Ausgaben im Themenkreis "Kohäsion" angeht, so nimmt der Rat mit Sorge die Fest-

stellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach mindestens 11 % des für Kohäsionspro-

jekte im Zeitraum 2000-2006 erstatteten Gesamtbetrags nicht hätten erstattet werden dürfen.

Er erinnert daran, dass Unregelmäßigkeiten in diesem Politikbereich fast ausschließlich auf 

Fehler bei der Anwendung der Förderfähigkeitskriterien zurückzuführen sind und dass Un-

regelmäßigkeiten nicht mit Betrug gleichzusetzen sind. Wie erinnerlich existieren Korrektur-

mechanismen zur Wiedereinziehung fälschlicherweise geleisteter Erstattungen, so dass die 

entsprechenden Mittel nicht verloren sind. Der Rat ersucht die Kommission, in ihrer Jahres-

rechnung anzugeben, in welchem Umfang Mittel aus den Vorjahren einschließlich der Mittel 

im Rahmen der geteilten Verwaltung wiedereingezogen worden sind, und bittet den Rech-

nungshof, in seinem Jahresbericht hierauf einzugehen.

3. Prüfungsansatz des Rechnungshofs

Der Rat nimmt das Prüfungsmodell des Rechnungshofs zur Systembewertung und Prüfung 

von Vorgängen sowie die Methodik der Zuverlässigkeitserklärung zur Kenntnis, die der 

Rechnungshof bei der Bewertung der Prüfergebnisse anwendet.

Der Rat betont, dass die Informationen transparenter und besser vergleichbar dargestellt wer-

den müssen; hierfür ist die Höhe des mit den verschiedenen Zahlungsarten verbundenen Risi-

kos zu bewerten, wobei die Prüfmaßnahmen eher auf die Zwischen- und Abschlusszahlungen 

als auf die Vorschusszahlungen zu konzentrieren sind, und der Umfang der betreffenden Mit-

tel ist bei der Bestimmung der der Prüfung zugrunde liegenden Gesamtpopulation und damit 

des Abdeckungsgrads der spezifischen Einzelbewertungen zu berücksichtigen.

Der Rat nimmt die Überlegungen des Rechnungshofs zu seinem Konzept der Zuverlässig-

keitserklärungen zur Kenntnis; dies beinhaltet eine stärker proportional ausgerichtete und 

stärker risikoorientierte Prüfmethode, separate Angaben zu Vorschusszahlungen und die 

Betrachtung umfangreicherer Mittel in den Themenkreisen "Landwirtschaft und natürliche 

Ressourcen" und "Kohäsion" vorbehaltlich von Sachzwängen bei den Humanressourcen 

sowie eine ausgewogenere Zusammenfassung der kleineren Politikbereiche im Rahmen eines 

mehrjährigen Rotationsverfahrens bei der Festlegung der Abdeckung spezifischer Einzel-

bewertungen (und damit der Kapitel des Jahresberichts).
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Der Rat ersucht den Rechnungshof und die Kommission, ihre Arbeiten stärker zu koordinieren und 

enger mit den einzelstaatlichen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Ergebnisse der auf nationa-

ler Ebene durchgeführten Kontrollen und Prüfungen unter Achtung der jeweiligen Zuständigkeiten 

und des Grundsatzes der Unabhängigkeit bestmöglich zu nutzen. Der Rechnungshof wird darüber 

hinaus ersucht, die Ergebnisse der Arbeiten der nationalen Kontroll- und Prüfbehörden sowie 

bescheinigenden Stellen zu berücksichtigen und wo immer möglich zugrunde zu legen.

________________________
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KAPITEL 2

INTERNES KONTROLLSYSTEM DER KOMMISSION

Der Rat begrüßt die Fortschritte, die die Kommission im Jahr 2008 bei der Verbesserung ihrer 

internen Kontrollen und der Behebung von Schwachstellen in ihren Kontroll- und Überwachungs-

systemen erzielt hat. Er nimmt ferner mit Befriedigung die Stellungnahme des Rechnungshofs zur 

Kenntnis, wonach der Synthesebericht der Kommission ein zuverlässiges Bild der Ausführung des 

Haushaltsplans in verschiedenen Politikbereichen vermittelt, die überarbeiteten Normen für die 

interne Kontrolle weitgehend umgesetzt sind und beim Überwachungs- und Kontrollsystem der 

Kommission weitere Fortschritte erzielt worden sind.

1. Synthesebericht der Kommission, jährliche Tätigkeitsberichte und Erklärungen der 

Generaldirektoren

Mit Befriedigung nimmt der Rat die Maßnahmen zur Kenntnis, die die Kommission ergriffen 

hat, um die im Synthesebericht der Kommission, in den jährlichen Tätigkeitsberichten und 

den Erklärungen der Generaldirektoren angesprochenen Schwachstellen zu beseitigen. Zu 

nennen sind dabei insbesondere die neuen Leitlinien für klarere Erläuterungen zu den Vor-

behalten in den jährlichen Tätigkeitsberichten, der Ausbau der "Peer review"-Verfahren und 

die Leitlinien für die Dienststellen hinsichtlich der in Bezug auf die Wirksamkeit ihrer inter-

nen Kontrollsysteme zu ziehenden Schlussfolgerungen.

2. Jährlich vorzulegende Zusammenfassung der Prüfungen und Erklärungen

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass alle Mitgliedstaaten auf der jeweils maßgeblichen nationa-

len Ebene die jährlichen Zusammenfassungen der verfügbaren Prüfungen und Erklärungen 

fristgerecht und unter uneingeschränkter Beachtung des Artikels 53b Absatz 3 der Haushalts-

ordnung und des Artikels 42a der zugehörigen Durchführungsbestimmungen übermittelt 

haben. Er nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof zu dem Schluss kommt, dass sich die 

Qualität dieser jährlichen Zusammenfassungen verbessert hat.
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Der Rat erinnert daran, dass der Rechnungshof der Kommission nahegelegt hat, dieses Ver-

fahren der jährlichen Zusammenfassungen noch nutzbringender einzusetzen, indem sie 

gemeinsame Probleme, mögliche Lösungen oder bewährte Verfahrensweisen ermittelt und 

diese Informationen im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion nutzt.

3. Überwachungs- und Kontrollsysteme

Der Rat bestätigt, dass die Kommission in den letzten Jahren eine gleichbleibend hochgradige 

Umsetzung der internen Kontrollstandards unter Beweis stellen konnte und dass sie ihren 

"Aktionsplan für einen Integrierten Internen Kontrollrahmen" nach eigener Feststellung nun-

mehr umgesetzt hat.

Allerdings bedauert der Rat, dass nach wie vor nicht belegt werden kann, dass durch die Maß-

nahmen zur Verbesserung der Überwachungs- und Kontrollsysteme das Fehlerrisiko in den 

Themenkreisen "Entwicklung des ländlichen Raums", "Kohäsion", "Forschung, Energie und 

Verkehr" sowie "Außenhilfe, Entwicklung und Erweiterung" wirksam reduziert worden ist.

Er erinnert daran, dass bei der Fehlerbewertung und der Veranlassung von Abhilfemaßnah-

men der Tatsache Rechnung zu tragen ist, dass die Programme auf mehrere Jahre angelegt 

sind und dass zusätzlich zu den während ihrer Laufzeit durchgeführten Kontrollen auch am 

Ende des Programmplanungszeitraums eine Prüfung stattfindet.

Der Rat räumt ein, dass – wie die Kommission geltend macht – jegliche Vereinfachung der 

Vorschriften und sämtliche Verbesserungen der Kontrollen seitens der Kommission erst nach 

gewisser Zeit zu einer Senkung der Fehlerhäufigkeit führen werden. Er nimmt in diesem Zu-

sammenhang den "Aktionsplan zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission bei der 

geteilten Verwaltung von Strukturmaßnahmen" zur Kenntnis und sieht dem angekündigten 

Bericht über dessen erste Auswirkungen erwartungsvoll entgegen.
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Der Rat begrüßt es, dass die Kommission Fortbildungsmaßnahmen für diejenigen Mitarbeiter 

der nationalen Verwaltungsbehörden und bescheinigenden Stellen anbietet, die mit den Kon-

trollen befasst sind, um sie in die Lage zu versetzen, Anleitung zu geben und bewährte Prakti-

ken weiterzugeben. Er nimmt die Informationen der Kommission zu ihrer Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Leitlinien im Zusammenhang mit der Kohäsions-

politik und die Konsultation der Mitgliedstaaten mittels der verschiedenen Verwaltungs- und 

Fachausschüsse zur Kenntnis. Seines Erachtens trägt diese Arbeit dazu bei, die Fachkompe-

tenz der Mitarbeiter auf allen Kontrollebenen zu verbessern, und er ersucht die Kommission, 

ihre diesbezüglichen Tätigkeiten fortzusetzen.

Der Rat stellt fest, dass die Kommission ihre Kommunikation und Kooperation mit dem 

Rechnungshof verbessert hat, indem sie bei der Erstellung von Leitlinien für Vorschriften und 

Verfahren eng mit ihm zusammenarbeitet. Er stellt ferner fest, dass sich Kommission und 

Rechnungshof über Methoden und Vorschriften austauschen, insbesondere über eine gleich-

gerichtete Auslegung der Prüfergebnisse und eine gemeinsame Grundauffassung hinsichtlich 

der regulatorischen Bestimmungen. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass sinnvollerweise Drei-

ergespräche zwischen dem Rechnungshof, der Kommission und den Mitgliedstaaten stattfin-

den, um die Prüfergebnisse des Rechnungshofs vorab gemeinsam zu erörtern; er ersucht alle 

Akteure, diese Arbeit aktiv fortzusetzen.

Der Rat erkennt die Arbeit an, die die Kommission zur Festlegung gemeinsamer Prüfungs-

standards sowie im Hinblick auf das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Anerken-

nung der Ergebnisse durch die Kommission und die Mitgliedstaaten geleistet hat, doch darf 

dies im Ergebnis nicht zu höherem Verwaltungsaufwand und zu höheren Kontrollkosten 

führen.

Der Rat erinnert daran, dass die Kontrollen und die dadurch geschaffene Sicherheit verbessert 

werden sollten, indem auf bestehenden Kontrollstrukturen aufgebaut wird und auf eine Ver-

einfachung zur Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses auf der Grundlage des 

Modells einer einzigen Prüfung hingewirkt wird. Was die Vereinfachung anbelangt, so 

schließt sich der Rat uneingeschränkt der Empfehlung des Rechnungshofs an, vereinfachten 

Förderfähigkeitskriterien sowie Kontrollstrukturen und -verfahren bei künftigen Gesetzesvor-

schlägen Priorität einzuräumen.
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Der Rat weist darauf hin, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Überwachungs- und 

Kontrollsysteme auf allen Durchführungsebenen wirksam auf die Risiken abstellen und dass 

die Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang in erster Linie auf diejenigen Ausgabenberei-

che gerichtet wird, in denen über hohe Fehlerquoten berichtet wird. Was die Bewertung der 

Kosten und des Nutzens der Kontrollen in den verschiedenen Politikbereichen angeht, so 

nimmt der Rat die Absicht der Kommission zur Kenntnis, konkrete Vorschläge zu dem tole-

rierbaren Fehlerrisiko in verschiedenen Politikbereichen vorzulegen.

________________________
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KAPITEL 3

HAUSHALTSFÜHRUNG

Der Rat stellt fest, dass die Haushaltsvollzugsquote für das Jahr 2008 den Abwicklungsraten für das 

Jahr 2007 entspricht. Der Rat erwartet allerdings, dass die Auswirkungen der Berichtigungshaus-

haltspläne in der Durchführungsquote deutlicher zum Ausdruck kommen, so dass ein genaueres 

Bild entsteht. Darüber hinaus sollten Transparenz, Kohärenz und Vergleichbarkeit der Informatio-

nen über Ausführung und Überschüsse künftig durch ein abgestimmtes Konzept der in den ver-

schiedenen Dokumenten verwendeten Zahlenangaben verbessert werden. Der Rat hält es für zweck-

mäßig, dass sämtliche für die Berechnung der verschiedenen Verwendungsraten im Laufe des 

gesamten Haushaltsverfahrens erforderlichen Informationen vorgelegt werden – vom Vorentwurf 

des Haushaltsplans der Kommission bis zum endgültigen Gesamtbetrag der bewilligten Mittel.

Der Rat weist abermals darauf hin, dass eine Überausstattung mit Haushaltsmitteln zu vermeiden 

ist, und betont, dass ein realistischer Haushaltsansatz ab der Phase der Vorlage des Haushaltsplan-

vorentwurfs durch die Kommission ein wesentliches Element einer soliden Haushaltsführung bleibt. 

Er teilt allerdings die Einschätzung des Rechnungshofs, wonach eine Kürzung der Mittel für Zah-

lungen im Wege von Berichtigungshaushaltsplänen insofern von einer vorbildlichen Haushaltsfüh-

rung zeugt, als auf Änderungen reagiert und gleichzeitig der Haushaltsüberschuss abgebaut wird.

Was die Strukturfondsprogramme 2000-2006 anbelangt, so begrüßt der Rat die Tatsache, dass die 

Ausführungsquote bei den Zahlungsermächtigungen höher ist als erwartet. Bei den Kohäsionspro-

grammen 2007-2013 ist sie hingegen leider niedriger als erwartet, und die ursprünglichen Zah-

lungsermächtigungen wurden wegen Verzögerungen bei der Ausführung der Programme um 

4,5 Mrd. EUR verringert.

Der Rat fordert die Kommission auf, darauf hinzuwirken, dass die Mitgliedstaaten die verbleiben-

den Konformitätsbewertungen zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen so bald wie möglich 

übermitteln, und er fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen um Fortschritte beim Konformi-

tätsbewertungsverfahren fortzusetzen.
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Der Rat begrüßt die verbesserte Genauigkeit der Ausgabenprognosen der Mitgliedstaaten bei den 

Strukturfonds, speziell für den Zeitraum 2000-2006. Er empfiehlt der Kommission und den Mit-

gliedstaaten, ihre Anstrengungen in Bezug auf den Zeitraum 2007-2013 fortzusetzen, um die Quote 

überhöhter Vorausschätzungen zu senken.

Der Rat stellt mit Besorgnis fest, dass der Gesamtumfang der noch abzuwickelnden Mittelbindun-

gen weiter zunimmt. Der höchste Anteil entfällt auf den Bereich Kohäsion. Der Rat stellt allerdings 

fest, dass beinahe 80 % dieser Mittelbindungen aus den Jahren 2007 und 2008 stammen und sich 

somit auf den derzeitigen Finanzrahmen beziehen. Im Übrigen ist die hohe Quote noch abzu-

wickelnder Mittelbindungen für den Kohäsionsfonds, die etwa zwei Drittel der Gesamtsumme aus-

macht, hauptsächlich auf die entsprechenden Fonds-Regelungen für den Programmplanungszeit-

raum 2000-2006 zurückzuführen, wonach keine Zahlungen mehr erfolgen, wenn die Projektmittel 

zu 80 % ausgeschöpft sind, was bei den meisten Projekten der Fall ist.

Der Rat bestätigt, dass durch die "n+2"-Regel der Druck entstanden ist, die Mittelbindungen recht-

zeitig abzuwickeln.

________________________
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KAPITEL 4

EINNAHMEN

Der Rat begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs, dass die Buchführungsübersichten und Zah-

lungen der Mitgliedstaaten im Bereich der traditionellen Eigenmittel sowie die anhand der MwS-

und BNE-Angaben berechneten Beiträge nicht mit wesentlichen Fehlern behaftet sind. Ferner stellt 

er fest, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme insgesamt zufriedenstellend funktioniert 

haben.

1. Traditionelle Eigenmittel

Der Rat nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass es weiterhin Probleme im Zusammenhang 

mit der B-Buchführung gibt.

Angesichts der Komplexität der meisten Fälle von nachträglicher Erhebung sowie der Tat-

sache, dass zahlreiche B-Buchführungen häufig von lokalen Zollstellen geführt werden, wird 

mit den von der Kommission regelmäßig durchgeführten Prüfungen und den im Dezember 

2007 herausgegebenen Leitlinien in sinnvoller Weise auf die Notwendigkeit reagiert, die 

sachgerechte Nutzung dieser Buchführungen stärker ins Bewusstsein zu rücken. Der Rat emp-

fiehlt der Kommission daher, ihre Überwachungs- und Beratungsmaßnahmen unter Berück-

sichtigung der Komplexität des Sachverhalts fortzusetzen, um für eine korrekte Abgabenfest-

stellung und -erhebung zu sorgen. 

Der Rat begrüßt die Tatsache, dass die Kommission die Kontrollstrategien der Mitgliedstaaten 

für traditionelle Eigenmittel als allgemeinen Gegenstand ihrer Kontrollen für 2009 ausgewählt 

hat. Damit wird es insbesondere möglich sein, die Anwendung der Risikoanalyse bei der 

Erstellung der Kontrollprogramme zu überprüfen und festzustellen, ob die bei der Einfuhr 

durchgeführten Warenkontrollen und die auf der Basis nachträglicher Kontrollen durch-

geführten Betriebsprüfungen in einem angemessenen Verhältnis stehen.
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2. Mehrwertsteuer-Eigenmittel

Der Rat stellt fest, dass die Zahl der seit langem bestehenden Vorbehalte zu den Mehrwert-

steuer-Eigenmitteln nach wie vor hoch ist. Da Vorbehalte ein wichtiges Instrument sind, mit 

dem für strittige Elemente bei den makroökonomischen Daten für längere Zeiträume die 

Möglichkeit einer Berichtigung offengehalten werden kann, begrüßt er die von der Kommis-

sion im Jahr 2008 eingeleitete Initiative zur Verbesserung der Herangehensweise bei Vorbe-

halten sowie die von ihr in diesem Zusammenhang veranstalteten Sitzungen.

Der Rat empfiehlt der Kommission daher, ihren proaktiven Ansatz fortzusetzen, was im Jahr 

2009 zu deutlichen Fortschritten führen dürfte, so dass die Aufhebung der MwSt-Vorbehalte 

beschleunigt wird.

3. BNE-Eigenmittel

Der Rat begrüßt die Tatsache, dass in den Jahren 2008 und 2009 eine erhebliche Zahl von 

Vorbehalten zu BNE-Daten aufgehoben wurde, und empfiehlt der Kommission, weiter darauf 

hinzuarbeiten, die Dokumentation der von ihr in diesem Zusammenhang durchgeführten 

Kontrollen zu verbessern.

Er stellt mit Befriedigung fest, dass die Kommission im Anschluss an die Bemerkungen des 

Rechnungshofs aus den Vorjahren an der Entwicklung bewährter Praktiken und deren Wei-

tergabe zwischen den Mitgliedstaaten gearbeitet und im April 2009 Leitlinien für die Umset-

zung des Ansatzes der Direktprüfung erstellt hat, die sie bereits auf die BNE-Aufstellungen 

der Mitgliedstaaten seit 2007 anwendet.

________________________
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KAPITEL 5

LANDWIRTSCHAFT UND NATÜRLICHE RESSOURCEN

Der Rat nimmt mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis, das erstmals die Gesamtfehlerquote bei den 

Vorgängen, die den Ausgaben in diesem Politikbereich zugrunde liegen, insgesamt unter der 

Wesentlichkeitsschwelle liegt.

Nach Auffassung des Rates ist dies zum Teil auf die Auswirkungen neuer Rechtsvorschriften zu-

rückzuführen sowie auf die intensiven und kontinuierlichen Bemühungen der Mitgliedstaaten und 

der Kommission um eine Verbesserung ihrer Überwachungs- und Kontrollsysteme und die Vorgabe 

von mehr und besseren Leitlinien.

In Bezug auf die Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums nimmt der Rat zur Kenntnis, 

dass die Fehlerhäufigkeit in diesem Bereich zwar immer noch höher ist als bei den Ausgaben des 

Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), die Fehlerquote jedoch im Vergleich 

zu den vergangenen Jahren gesunken ist. Die aufgedeckten Fehler betreffen in der Hauptsache die 

Genauigkeit der Vorgänge und in geringerem Maße ihre Zulässigkeit, und sie hatten verhältnis-

mäßig geringe finanzielle Auswirkungen.

Der Rat ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten daher, weiterhin an der Behebung der Un-

zulänglichkeiten der vom Rechnungshof in den meisten Fällen als bedingt wirksam bewerteten 

Systeme zu arbeiten, so dass sich der positive Trend jetzt und in den kommenden Jahren fortsetzt.

1. Wirksamkeit der Systeme zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge

Der Rat nimmt erfreut Kenntnis von der erneuten Feststellung des Rechnungshofs, dass sich 

das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) weiterhin als generell wirksames 

Instrument zur Verringerung des Risikos von Fehlern und vorschriftswidrigen Ausgaben 

erweist.
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Zur Behebung spezifischer Mängel, insbesondere im Bereich der Betriebsprämienregelung 

und der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung, ist nach Auffassung des Rates eine 

enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten von ausschlag-

gebender Bedeutung. Der Zuverlässigkeit von Datenbanken und der korrekten Abwicklung 

von Verwaltungsverfahren wäre in erster Linie damit gedient, wenn den ausführenden Stellen 

und den Begünstigten klare und einfache Leitlinien, insbesondere zu den Förderfähigkeitskri-

terien, an die Hand gegeben würden.

Ferner ist der Rat der Auffassung, dass eine kohärente Auslegung der geltenden Regeln und 

ein koordinierter Ansatz zwischen der Kommission und dem Rechnungshof entscheidend 

dazu betragen, die Wirksamkeit der Kontrollen zu steigern und gleichzeitig ihre Effizienz zu 

maximieren.

Im Zusammenhang mit den Bemerkungen des Rechnungshofs zur Definition der landwirt-

schaftlichen Tätigkeit nimmt der Rat Kenntnis von dem Standpunkt der Kommission, dass die 

Einführung weiterer komplizierter Regeln und Ausnahmen noch komplexere und kostspieli-

gere Kontrollen nach sich ziehen würde, was dem Sinn und Zweck der angestrebten Verein-

fachung zuwiderliefe.

Was die vom Rechnungshof in einigen der geprüften Zahlstellen aufgedeckten spezifischen 

Mängel betrifft, so verspricht sich der Rat von der Umsetzung der von den betroffenen Mit-

gliedstaaten aufgestellten Aktionspläne gute Ergebnisse.

2. Wirksamkeit der Systeme für Wiedereinziehungen und Finanzkorrekturen

In Bezug auf die Weiterverfolgung und Korrektur der festgestellten Fehler stimmt der Rat

uneingeschränkt mit der Kommission darin überein, dass das Konformitätsabschlussverfahren 

und die aus diesem Mechanismus resultierenden obligatorischen Finanzkorrekturen von 

großer Bedeutung sind.

Der Rat betont erneut, dass wirksame und zügige Maßnahmen zur Wiedereinziehung nicht 

nur ein unverzichtbares Mittel zum Schutz der finanziellen Interessen der Union sind, sondern 

auch einen zusätzlichen Anreiz für die Mitgliedstaaten darstellen, ihre Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme zu verbessern.
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Hinsichtlich der Methode zur Berechnung der Berichtigungen aufgrund von Konformitätsent-

scheidungen ersucht der Rat die Kommission, die Wiedereinziehungen wann immer möglich 

und vorbehaltlich entsprechender Informationen seitens der Mitgliedstaaten nach den tatsäch-

lichen Beträgen vorschriftswidriger Zahlungen auszurichten und Berichtigungen anhand von 

Pauschalsätzen auf Ausnahmefälle zu beschränken.

Der Rat nimmt Kenntnis von der Absicht des Rechnungshofs, einen Sonderbericht über das 

Abschlusssystem im Bereich der Landwirtschaft vorzulegen.

3. Entwicklung des ländlichen Raums

Nach Auffassung des Rates haben die in dem neuen Rechtsrahmen für den Programmpla-

nungszeitraum 2007-2013 vorgesehenen vereinfachten Regeln und Bedingungen in Verbin-

dung mit strengeren und wirksameren Kontrollen zu einer Verringerung der Fehlerquote in 

diesem Politikbereich geführt, der aber dennoch ein fehlerträchtiger Bereich bleibt, was vor-

wiegend auf die Komplexität der Regeln und Bedingungen im Zusammenhang mit der Ent-

wicklung des ländlichen Bereichs zurückzuführen ist.

Der Rat würdigt, dass deutliche Fortschritte dabei erzielt wurden, sicherzustellen, dass alle 

Maßnahmen, auch im Agrarumweltbereich, überprüfbar sind und die Förderfähigkeitskrite-

rien korrekt angewandt werden.

Ferner ist in der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 vorgesehen, das Verwaltungs- und Kon-

trollsystem im Rahmen des ELER ab 2007 an das für den EGFL geltende System anzu-

gleichen und somit die Vorteile des EGFL-Systems auf die Ausgaben für die Entwicklung des 

ländlichen Raums auszudehnen.

Es müssen jedoch weitere Anstrengungen unternommen werden, und die Vereinfachung 

bleibt ein prioritäres Ziel. Daher begrüßt der Rat die zusätzlichen Leitlinien, die die Kommis-

sion den Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Agrarumweltmaßnahmen vorgegeben hat, 

ruft jedoch nach wie vor dazu auf, den Begünstigten konkrete, vereinfachte und praktische 

Instrumente zur Verfügung zu stellen, wie z.B. benutzerfreundliche Formblätter und Zeit-

pläne, um die gemeinsame Auslegung der Vorschriften zu erleichtern, Fehlern vorzubeugen 

und die Wirksamkeit der Finanzhilfe zu verbessern.
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4. Umwelt, Fischerei, Gesundheit und Verbraucherschutz

Der Rat begrüßt die von der Kommission in diesen Bereichen eingeführte Kontrollstrategie, 

betont aber auch, dass die Funktionsweise dieses Systems weiter verbessert werden muss.

Um Fehler aufzudecken und eine Grundlage für alle erforderlichen Finanzkorrekturen zu 

schaffen, aber auch um die Ursachen für die häufigsten Fehler zu ermitteln und maßgeschnei-

derte Präventivmaßnahmen zu konzipieren, bedarf es gründlicher Ex-post-Prüfungen.

In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Tatsache, dass das Prüfungsteam in der Gene-

raldirektion Umwelt unlängst aufgestockt wurde und die Prüfungstätigkeit sich als Folge 

davon seit 2008 verbessert hat.

________________________
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KAPITEL 6

KOHÄSION

Der Rat stellt fest, dass der Rechnungshof seine Bemerkungen auf den Programmplanungszeitraum 

2000-2006 konzentriert hat, auf den etwa 68 % der Ausgaben entfallen, und nimmt mit großer 

Besorgnis Kenntnis von der Schätzung des Hofs, dass mindestens 11 % des im Jahr 2008 für Kohä-

sionsprojekte (2000-2006) erstatteten Gesamtbetrags nicht hätten erstattet werden dürfen. Der 

Rechnungshof weist in seinem Bericht zwar nicht auf potenzielle Betrugsfälle hin, aber dennoch 

ersucht der Rat die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend, in diesem Bereich unverzüglich 

Abhilfe zu schaffen.

Der Rat ist sich jedoch auch der Tatsache bewusst, dass diese Fehlerquote auf systematische Fehler 

im Programmplanungszeitraum 2000-2006 zurückzuführen ist und dass der neue Programmpla-

nungszeitraum 2007-2013, für den der Rechnungshof noch keine Prüfungen durchgeführt hat – da 

2008 erst sehr wenige Zwischen- oder Abschlusszahlungen geleistet wurden – neuen Vorschriften 

unterliegt.

Der Rat begrüßt, dass die Kommission bereits Abhilfemaßnahmen getroffen hat, insbesondere im 

Rahmen des Aktionsplans 2008, um die Aufsichtsfunktion der Kommission im Bereich der struktu-

rellen Maßnahmen zu stärken. Bis Ende 2008 hatte die Kommission 28 von 37 Aktionen durch-

geführt, und die Gesamtauswirkungen des Aktionsplans können erst bewertet werden, wenn die 

Prüfung der Erstattungen im Zeitraum 2007 bis 2013 anläuft. Daher bleibt abzuwarten, welche 

spürbaren Verbesserungen im neuen Programmplanungszeitraum eintreten. Dennoch ersucht der 

Rat die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend, zügig Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, 

sobald sich – zumal bei Vor-Ort-Prüfungen – Probleme abzeichnen.

1. Informationsverbreitung und Vereinfachung

Der Rat stellt fest, dass nach der Erkenntnis des Rechnungshofs ein großer Teil der geschätz-

ten Fehlerquote mit Förderfähigkeitsfehlern zusammenhängt, wie z.B. der Nichterfüllung von 

Voraussetzungen, Verstößen gegen die Auftragsvergabevorschriften und der Aufnahme nicht 

erstattungsfähiger Kosten. Der Rat schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofs an, dass 

die Kommission bei ihren Leitlinien für die Mitgliedstaaten den Schwerpunkt auf die häu-

figsten Fehler legen sollte.
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In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat, dass die Kommission ihre Aufsicht nicht nur 

durch ihre Prüfungstätigkeit, sondern auch durch Programmverhandlungen, Überwachungs-

ausschüsse, Sitzungen mit den Verwaltungs- und Prüfbehörden, Beratung und Seminare aus-

übt. Er legt der Kommission nahe, ihre Bemühungen fortzusetzen. Der Austausch bewährter 

Praktiken und die Informationsverbreitung müssen ausgebaut bzw. weiter verbessert werden, 

und es sollten Anlaufstellen eingerichtet werden, um die einheitliche Auslegung der Verfah-

ren zu fördern.

Der Rat ist auch davon überzeugt, dass die Vereinfachung zu einer Verringerung der Fehler-

häufigkeit und des Verwaltungsaufwands führen dürfte. Er begrüßt die von der Kommission 

unlängst eingeführten Vereinfachungsmaßnahmen in Bezug auf vereinfachte Kostenoptionen 

(etwa Einheitssätze und Pauschalregelungen). Auch wenn eine weitere Vereinfachung keine 

leichte Aufgabe ist, möchte der Rat die Kommission anhalten, in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten konkrete Vorschläge für die weitere Vereinfachung der Verfahren vorzulegen 

und ihre Bemühungen insbesondere in Richtung auf eine vereinfachte Kostenaufstellung fort-

zusetzen.

2. Überwachungs- und Kontrollsysteme

Der Rat bedauert die Feststellung des Rechnungshofs, dass die Systeme der Mitgliedstaaten 

zur Berichtigung der bei nationalen Kontrollen aufgedeckten Fehler im Programmplanungs-

zeitraum 2000-2006 in den meisten Fällen nur zumindest teilweise zufriedenstellend waren.

Er begrüßt jedoch, dass in den Verordnungen für den neuen Programmplanungszeitraum 

2007-2013 die Kontrollvorschriften verschärft und die jeweiligen Aufgaben der Kommission 

und der Mitgliedstaaten genauer festgelegt werden. Diesbezüglich unterstreicht der die 

Schlüsselrolle, die den Mitgliedstaaten und der Kommission bei der Verbesserung der Ver-

waltung der EU-Mittel unter geteilter Verwaltung nach den jeweiligen Rechtsvorschriften 

zukommt. Er rechnet damit, dass die Einrichtung einer Prüfbehörde für jedes Programm Ver-

besserungen mit sich bringen wird.
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Der Rat bedauert die vom Rechnungshof festgestellten Mängel bei der Berichterstattung über 

die Korrekturen durch die Mitgliedstaaten an die Kommission. Er stellt jedoch fest, dass das 

Berichterstattungssystem für den Programmplanungszeitraum 2007 bis 2013 klarer gestaltet 

und gestärkt wurde und die Kommission weiter um Verbesserungen bemüht ist. Der Rat 

ersucht die Mitgliedstaaten dringend, ihre Aktion fortzusetzen, und legt der Kommission 

nahe, sich weiter darum zu bemühen, verlässliche und vollständige Informationen zu erhalten.

3. Finanzkorrekturen

Der Rat nimmt mit Zufriedenheit Kenntnis von den Verbesserungen bei den Finanzkorrektu-

ren und der Akzeptanz dieser Korrekturen seitens der Mitgliedstaaten. Er ist jedoch der Auf-

fassung, dass Korrekturen durch Pauschalsätze auf außergewöhnliche und entsprechend 

begründete Fälle beschränkt werden sollten.

Der Rat erwartet, dass die Kommission weiterhin in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

eine Verbesserung der Wiedereinziehungsverfahren und der Berichterstattung in Bezug auf 

den Programmplanungszeitraum 2000-006 anstreben wird. Der Rat erinnert jedoch auch 

daran, dass das Endziel nicht in einer Steigerung der Anzahl von Korrekturen, sondern in 

einer möglichst ordnungsgemäßen Mittelverwendung besteht.

________________________



5826/10 ADD 1 as/kwi/cf/gha/DK/mh 27
DG G II A DE

KAPITEL 7

FORSCHUNG, ENERGIE UND VERKEHR

Der Rat begrüßt die Bewertung des Rechnungshofs, dass die Kommission in den letzten Jahren im 

Einklang mit den Empfehlungen des Rates ihre Kontrollsysteme verstärkt und die Förderregelungen 

für Forschungsprojekte vereinfacht hat und dass diese Maßnahmen zu einer Verringerung der Feh-

lerquote in diesen Politikbereichen beigetragen haben, die beinahe vollständig nach dem Prinzip der 

zentralen direkten Mittelverwaltung verwaltet werden.

Der Rat ersucht die Kommission, ihre Bemühungen fortzusetzen, um die Komplexität zu verringern 

und für eine strenge und kostenwirksame Anwendung der Kontrollen sorgen, insbesondere indem 

sie eine Verbesserung der Zuverlässigkeit der Prüfungsbescheinigungen anstrebt und ihre Ex-post-

Prüfungsstrategie wirksam umsetzt, ggf. Sanktionen verhängt und im Fall zu Unrecht erstatteter 

Kosten zügig Wiedereinziehungen bzw. Anpassungen vornimmt.

1. Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge

Der Rat bedauert, dass einige vom Rechnungshof geprüfte Vorgänge immer noch mit wesent-

lichen Fehlern behaftet waren. Er ist besorgt darüber, dass dem Rechnungshof zufolge die 

meisten gefundenen Fehler darauf zurückzuführen waren, dass bei Zwischen- und Abschluss-

zahlungen zu Forschungsprojekten des Sechsten Rahmenprogramms für Forschung und tech-

nologische Entwicklung (RP6) nicht zuschussfähige Kosten erstattet wurden. Die häufigste 

Fehlerart ist nach wie vor die Erstattung nicht zuschussfähiger Personal- und indirekter Kosten.

Der Rat nimmt jedoch mit Befriedigung zur Kenntnis, dass bei den geprüften Vorauszahlungen 

und Zwischenzahlungen zum Siebten Rahmenprogramm für Forschung und technologische 

Entwicklung (RP7) keine Fehler festgestellt wurden.
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Er begrüßt, dass die Kommission im Einklang mit den Empfehlungen des Rates zur Entlastung 

für 2006 und 2007 zu den im Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 2006 

beanstandeten Fehlern Korrekturmaßnahmen getroffen hat, auch wenn der Rechnungshof 

einige Verzögerungen festgestellt hat, und dass die Kommission im Zusammenhang mit dem 

Zahlungsverzug bezüglich der Pünktlichkeit ihrer Zahlungen an die Zuwendungsempfänger im 

Jahr 2008 erhebliche Verbesserungen erzielt hat. 

2. Wirksamkeit der Systeme

Der Rat begrüßt die Feststellungen des Rechnungshofs, wonach die Ex-ante-Dokumentenprü-

fungen von Kostenaufstellungen keine besonderen Schwachstellen ergaben. Der Rat nimmt 

jedoch Kenntnis von den kritischen Bemerkungen des Rechnungshofs zur Richtigkeit der von 

den bescheinigenden Prüfern ausgestellten Prüfungsbescheinigungen für das RP6. Er ersucht 

die Kommission, Zuwendungsempfängern wie bescheinigenden Prüfern weiterhin Unterstüt-

zung und Hilfestellung bieten, auch im Kontext des RP7. 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Achten Rahmenprogramms für Forschung und 

technologische Entwicklung (RP8) sollte auch der Arbeit an der Vereinfachung der Haushalts-

regeln besondere Beachtung geschenkt werden, während zugleich die Wirksamkeit der Kon-

trollsysteme sichergestellt werden sollte. 

Hinsichtlich der Ex-post-Prüfungsstrategie der Kommission begrüßt der Rat die erhöhte Prü-

fungsabdeckung durch Ex-post-Prüfungen, wie dies vom Rat und vom Rechnungshof beantragt 

wurde, sowie die erhöhte Anzahl der abgeschlossenen Prüfungen. Er hebt hervor, dass für aus-

reichende Koordinierung innerhalb der Kommission gesorgt werden muss, insbesondere hin-

sichtlich der Weiterverfolgung der Prüfungsberichte.

In Bezug auf Wiedereinziehungen und Sanktionen nimmt der Rat zur Kenntnis, dass von der 

Kommission nur wenige Wiedereinziehungen in die Wege geleitet wurden und dass sie noch 

keinerlei Sanktionen verhängt hat. Er möchte in diesem Zusammenhang erneut auf den Inhalt 

seiner Empfehlung zur Entlastung für 2007 hinweisen, in der er forderte, die verfügbaren Sank-

tionsmechanismen wirksamer einzusetzen, die als Anreiz für die Begünstigten genutzt werden 

sollten, die Qualität ihrer Kostenaufstellungen zu verbessern.

________________________
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KAPITEL 8

AUSSENHILFE, ENTWICKLUNG UND ERWEITERUNG

Der Rat bedauert, dass die sich auf diesen Politikbereich beziehenden Vorgänge immer noch in 

wesentlichem Ausmaß mit Fehlern der Rechtmäßigkeit und/oder Ordnungsmäßigkeit behaftet sind 

und dass die Häufigkeit von Fehlern bei den Vorgängen höher lag als im vorangegangenen Haus-

haltsjahr. Der Rat erkennt jedoch an, dass die Kommission beträchtliche Arbeit geleistet hat, um die 

Finanzkontrollen in diesem Bereich zu verbessern, was zur Folge hat, dass weltweit Kontrollen 

durchgeführt werden müssen. 

Dem Rat ist bewusst, dass aufgrund der mehrjährigen Ausrichtung der Programme die im Verlaufe 

des Projektes festgestellten Fehler im einem späteren Jahr als dem, auf das sich die Prüfung richtet, 

behoben werden können.

Hinsichtlich der Fehlerarten nimmt der Rat mit Missfallen Kenntnis von den Förderfähigkeitsfeh-

lern bei den Vorgängen und den Unregelmäßigkeiten bei den Auftragsvergabeverfahren. 

Der Rat begrüßt zwar, dass die von der Kommission durchgeführten wichtigsten internen Kontrol-

len in allen ihren Komponenten in den zentralen Dienststellen der GD AIDCO (EuropeAid) wirk-

sam waren, ist aber enttäuscht darüber, dass sich als Gesamtbewertung für die Überwachungs- und 

Kontrollsysteme aller Generaldirektionen in diesem Politikbereich eine Einstufung als nur bedingt 

wirksam ergibt, insbesondere was die Ex-Post-Kontrollen in der GD RELEX (Außenbeziehungen) 

anbelangt. 

Der Rat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Feststellung des Rechnungshofs, dass es Schwie-

rigkeiten bereitet, die Prüfberichte und die erforderlichen Belegunterlagen zu von den VN-Organi-

sationen durchgeführten Projekten zu erhalten, und ersucht die Kommission, weiterhin auf eine 

Verbesserung der Beziehungen zwischen den VN-Organisationen und der EU in dieser Hinsicht 

hinzuwirken.
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1. Ex-ante- und Ex-post-Kontrollen

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die auf Ebene der zentralen Dienststellen durchgeführten 

Kontrollen weiterhin wirksam sind, bedauert aber, dass dies auf Ebene der Delegationen nicht 

der Fall ist, insbesondere in Bezug auf unwirksame und unzulängliche Kontrollen, Über-

wachung und Unterstützung von Organisationen auf Projektdurchführungsebene und Schwach-

stellen bei der Prüfung von Zahlungsvoraussetzungen für Budgethilfen. Der Rat ersucht die 

Kommission, weiterhin Maßnahmen zu treffen, um die Wirksamkeit des Systems der Ex-ante-

Kontrollen der Kommission bei Zahlungen und Aufträgen in der GD AIDCO und der GD RE-

LEX zu erhöhen. Er ersucht die Kommission ferner, die Unterstützung für Einrichtungen, die 

aus EU-Mitteln geförderte Projekte durchführen, weiter zu verbessern und diese Einrichtungen 

stärker zu überwachen.

Der Rat nimmt Kenntnis von den Mängeln bei den Ex-post-Kontrollen und den Schwachstellen 

beim Finanzmanagement und bei der Überwachung der Finanzinformationen zu den Projekten 

in der GD RELEX und ersucht die Kommission, sicherzustellen, dass die Prüfungen und Ex-

post-Kontrollen realistisch geplant und sorgfältig überwacht werden. Der Rat weist zudem 

erneut auf die Bedeutung von ordnungsgemäßen Unterlagen und systematischen Analysen der 

Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen und Ex-post-Kontrollen hin.

2. Verwaltung und Überwachung

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass Verwaltung und Überwachung in der GD AIDCO – auf 

Ebene der Delegationen – und in der GD RELEX verbessert werden müssen, da der Rech-

nungshof festgestellt hat, dass sie nur bedingt wirksam funktionieren. Der Rat nimmt ferner zur 

Kenntnis, dass die Kommission Leitlinien in gedruckter Form bereitgestellt hat, ferner eine 

EuropeAid-Website zu Finanzierungen und Verträgen unterhalten und Schulung und Beratung 

vor Ort durch die in den Delegationen zuständigen Bediensteten organisiert hat. Er begrüßt die 

Zusicherung der Kommission, dass die Unterstützung, Überwachung und Schulung im Bereich 

der Finanzverwaltung noch ausgeweitet und verbessert werden kann. 

Hinsichtlich der Zahlungen für Budgethilfen weist der Rat erneut auf die Schwachstellen in den 

Verfahren zur Überprüfung der Erfüllung der Zahlungsvoraussetzungen, und vertraut darauf, 

dass die Kommission weiterhin die Einsicht fördert, dass bei der Bewertung von Zahlungen für 

Budgethilfen ein besser strukturierter und formaler Ansatz angewandt werden muss, und dass 

sie weiterhin die Überprüfung in diesem Bereich verstärkt.
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3. Externe Prüfungen/Abschlussprüfungen

Der Rat begrüßt die Verbesserungen bei der Anwendung der externen Prüfungen im internen 

Kontrollrahmen der GD AIDCO und ersucht die Kommission, ergänzend zu den bei der Prü-

fungsmethode und anderen neueren Reformen bereits erzielen Verbesserungen ihrem Risiko-

managementprozess besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Der Rat hebt hervor, dass noch Schwachstellen bei der Prüfungsplanung, der Anwendung 

CRIS-Audit (CRIS (gemeinsames RELEX-Informationssystem)) und der Überwachung der 

Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen bestehen. Er stellt fest, dass die Kommission sich für 

eine realistische Verbesserung der Prüfungsplanung eingesetzt hat. Der Rat begrüßt die Arbeit, 

die bereits geleistet wurde, um die Prüfungsmethodik grundlegend – auch durch entsprechende 

Prüfungsplanung – zu ändern, und er begrüßt den Anstieg der Anzahl der abgeschlossenen Prü-

fungen. Er ersucht die Kommission, ihre Anstrengungen fortzusetzen, und erwartet, dass die 

seit kurzem verbindlich vorgeschriebene Anwendung von CRIS-Audit zusammen mit dem zur 

Analyse der Prüfungsergebnisse geschaffenen System wirksam zur Minderung der Schwach-

stellen beitragen. 

4. Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 5/2006 über das MEDA-Programm

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission den Empfehlungen des Rechnungshofes 

bezüglich der Festlegung strategischer Ziele und angemessener Leistungsindikatoren, die eine 

effiziente Folgenabschätzung der EU-Maßnahmen für den Gesamtzeitraum erlauben, nicht 

gefolgt ist und dass sie die Frist für die Vorlage des abschließenden Bewertungsberichts zu 

MEDA nicht eingehalten hat. In diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Zusage der Kom-

mission, diese Indikatoren zum Zeitpunkt der Ausarbeitung eines Programms zu bestimmen 

und den Bericht vorzulegen, der wegen der verspäteten Annahme neuer Finanzierungs-

beschlüsse zu MEDA verzögert worden war. 

________________________
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KAPITEL 9

BILDUNG UND UNIONSBÜRGERSCHAFT

Der Rat begrüßt die deutlichen Fortschritte, die bei der Abwicklung der Vorgänge in diesem Poli-

tikbereich erzielt wurden, da die Prüfung des Rechnungshofs ergab, dass die zugrunde liegenden 

Zahlungen nicht mit wesentlichen Fehlern behaftet sind. Er nimmt zur Kenntnis, dass dieses posi-

tive Ergebnis im Wesentlichen auf die Vorschusszahlungen, die nämlich die Mehrheit der geprüften 

Zahlungen ausmachen und ein geringes Risiko aufweisen, zurückzuführen ist, da der Hof festge-

stellt hat, dass die Zwischen- und Abschlusszahlungen weiterhin mit wesentlichen Fehlern behaftet 

sind. 

Der Rat bedauert, dass die Bewertung ausgewählter Überwachungs- und Kontrollsysteme in diesem 

Politikbereich als Ganzes durch den Rechnungshof im Ergebnis zu der Schlussfolgerung geführt 

hat, dass diese Systeme die Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen nur bedingt wirksam gewährleisten, 

und ruft alle Beteiligten auf, die Kontroll- und Überwachungssysteme weiterhin zu verbessern. Er 

ist der Auffassung, dass die Vielzahl von Förderregelungen für verschiedene Themenbereiche und 

Projektarten sogar für gut funktionierende Überwachungs- und Kontrollsysteme eine Herausforde-

rung darstellt. 

Der Rat nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den von der Kommission ergriffenen Maßnahmen 

zur Vereinfachung der Regelungen, einschließlich der weitreichenden Einführung von Pauschal-

zahlungen, was der Empfehlung des Rates zur Entlastung für 2007 entspricht, und er ersucht die 

Kommission, allen möglichen Vereinfachungsmaßnahmen nachzugehen. 

Der Rat begrüßt die von der Kommission ergriffenen Maßnahmen, mit denen für eine wirksame 

Überwachung der Zahlungsfristen gesorgt werden soll, und die Tatsache, dass die Ergebnisse der 

Ex-post-Prüfung nun auch für andere Generaldirektionen über das zentrale Rechnungsführungssys-

tem (ABAC) zugänglich sind und so die Effizienz und Wirksamkeit der Prüfungen steigern können.

Er nimmt zur Kenntnis, dass es sich bei den meisten vom Rechnungshof geprüften Zahlungen um 

Vorschusszahlungen handelt, deren Auszahlung nur an wenige Bedingungen geknüpft ist und die 

mit einem geringen Fehlerrisiko behaftet sind, und er erwartet die Überlegungen des Rechnungs-

hofs zu dieser Frage.
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1. Indirekte oder geteilte Verwaltung von Mehrjahresprogrammen und Finanzmitteln

Der Rat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Kommission die von nationalen Ein-

richtungen vorgenommenen Zertifizierungen von Verwaltungsstrukturen ausführlicher geprüft 

hat, was zu einem höheren Zuverlässigkeitsgrad und Zusatznutzen dieser Erklärungen geführt 

hat. Die von der Kommission vorgelegten präziseren Leitlinien und die in diesem Zusammen-

hang veranstalteten speziellen Sitzungen mit den nationalen Behörden finden seine volle 

Anerkennung. 

Der Rat begrüßt zwar, dass die Kommission die Kontrollziele noch weiter ausgestaltet hat, 

indem sie die Ziele für die Primärkontrollen in einem speziellen Leitfaden festgelegt hat, der 

einen festen Bestandteil der einheitlichen Übereinkunft zwischen der Kommission und den 

nationalen Agenturen bildet, und indem sie die Leitlinien für die Sekundärkontrollen für die 

nationalen Behörden aktualisiert hat, ersucht die Kommission aber, die Leitlinien durch Wei-

terentwicklung der Anleitung zu vervollständigen und sie verbindlicher vorzuschreiben, wie 

dies vom Rechnungshof empfohlen wurde. 

Er nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bewertungsschema, das für die Weiterverfol-

gung von Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit Vorsichtsmaßnahmen angewendet 

wurde, und von der Tatsache, dass Korrekturmaßnahmen im Rahmen der Bewertung der Zu-

verlässigkeitserklärung und der Überwachungsbesuche weiterverfolgt werden. 

Der Rat ist überzeugt davon, dass die Fehlerquote bei den Vorgängen dadurch erheblich verrin-

gert worden ist, dass Ex-post-Erklärungen über den ordnungsgemäßen Einsatz der Mittel und 

die Zuverlässigkeit der für den Zeitraum 2007-2013 in die Gesetzgebung aufgenommenen 

Systeme und Kontrollverfahren vorgelegt wurden.

Er empfiehlt der Kommission deshalb, sich bei einer engeren Überwachung des Verfahrens für 

die Erstellung der jährlichen Ex-post-Erklärungen einzusetzen, indem sie bei den Besuchen 

gründlichere Kontrollen vornimmt und unmittelbar überprüft, ob die beschriebenen Kontrollen 

zweckmäßig sind und in vollem Umfang zur Anwendung kommen.
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2. Direkte Verwaltung der Ausgaben für Kommunikation

Der Rat begrüßt es, dass die Kommission das System der Ex-ante-Kontrollen verschärft hat, 

indem sie eine Ex-ante- und Ex-post-Kontrolleinheit eingerichtet hat und indem sie einen Akti-

onsplan zur Verschärfung der von den Anweisungsbefugten durchgeführten Ex-ante-Kontrollen 

und Überwachungen auf oberster Ebene, einschließlich der kohärenten Verwendung von geeig-

neten Checklisten, ausgearbeitet hat. 

________________________
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KAPITEL 10

WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Vorgänge in diesem Politikbereich – mit Ausnahme der 

Zahlungen aus dem 6. Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung (RP6) –

keine wesentlichen Fehler aufweisen. Er nimmt weiter zur Kenntnis, dass von den drei Über-

wachungs- und Kontrollsystemen, die der Rechnungshof geprüft hat, zwei als wirksam und eines 

als nur teilweise wirksam beurteilt werden.

Er nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Kommission wesentliche Maßnahmen ergriffen 

hat, um die Fehler und Schwächen zu beheben, die die Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge bzw. die 

Wirksamkeit der Systeme beeinträchtigen, so wie der Rat dies in der Entlastung für 2007 empfohlen 

hat.

Der Rat begrüßt insbesondere die Vereinfachungen, die im Kostenerstattungssystem eingeführt 

wurden. Er ruft die Kommission auf, diesen Ansatz – vor allem für die Forschungsprogramme –

weiterzuverfolgen, u.a. durch eine Intensivierung der Maßnahmen zur Information der Zuwen-

dungsempfänger und Unterrichtung der Prüfer über wiederholt auftretende Fehler, sowie durch 

Beratung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Anwendung der Regeln für die Erstattungsfähigkeit 

von Ausgaben.

Er begrüßt es darüber hinaus, dass die Kommission ihre Ex-post-Prüfungsstrategie verstärkt hat, 

wobei sie sich auf die systematische Aufdeckung und Korrektur von Fehlern gestützt hat, die vor 

Leistung der Zahlung nicht bekannt waren. Der Rat bekräftigt, dass die umfassende Wiedereinzie-

hung aller zu viel gezahlten Beträge bei den Zuwendungsempfängern überwiegend auf die von der 

Kommission eingerichtete gemeinsame Prüfungsstrategie zurückzuführen ist.

Der Rat ist jedoch besorgt darüber, dass der Rechnungshof für 2008 ermittelt hat, dass die Prü-

fungsbescheinigungen – hauptsächlich bei aus dem RP6 finanzierten Projekten – im Hinblick auf 

die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Kostenaufstellungen nur 

bedingt zuverlässig sind. Er nimmt zur Kenntnis, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 

der Prüfungsbescheinigungen für das RP7 getroffen wurden, weist aber nachdrücklich auf die 

Bedeutung dieses Instruments als Beitrag zur Vermeidung und frühzeitigen Korrektur von Fehlern 

hin und fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen zur Verbesserung des Fachwissens der 

bescheinigenden Prüfer zu verstärken und deren Leistung aktiv zu überwachen.

________________________
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KAPITEL 11

VERWALTUNGS- UND SONSTIGE AUSGABEN

1. Spezifische Beurteilung im Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass im Jahr 2008 die in der Haushaltsordnung vorge-

schriebenen Überwachungs- und Kontrollsysteme in sämtlichen Organen und Einrichtungen 

weiterhin zufriedenstellend funktionierten und dass die der Jahresrechnung zugrunde liegen-

den geprüften Vorgänge nach wie vor keine wesentlichen Fehler aufwiesen.

2. Spezifische Aspekte der Verwaltungsausgaben

Der Rat nimmt die Bemerkungen des Rechnungshofs zum Haushaltsansatz der Mittel für das 

Projekt SESAME (Secured European System for Automatic Messaging – Gesichertes euro-

päisches System für die automatische Nachrichtenübermittlung) gebührend zur Kenntnis. Er 

wird die Situation im Kontext des jährlichen Haushaltsverfahrens bewerten.

Der Rat ist besorgt angesichts der verschiedenen Probleme, die der Rechnungshof bei der 

Funktionsweise des neuen Systems "Individual Rights Information System" (IRIS) ermittelt 

hat, mit dem die Ansprüche des Personals, einschließlich der Berechnung der Dienstbezüge, 

verwaltet werden, und das durch das Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller 

Ansprüche (PMO) angewandt wird. Der Rat fordert das PMO auf, alle erforderlichen Maß-

nahmen zur Behebung dieser Mängel zu ergreifen, damit die vom Rechnungshof ermittelten 

Probleme in Zukunft nicht mehr auftreten.

Er ruft das PMO ferner nachdrücklich auf, die vom Rechnungshof ermittelten Schwachstellen 

bei den durchgeführten Kontrollen zu beseitigen, damit gewährleistet ist, dass die Berechnun-

gen für die Übertragung erworbener Ruhegehaltsansprüche korrekt durchgeführt werden und 

dass aufgrund fehlerhafter Berechnungen geleistete Erstattungen korrekt wiedereingezogen 

werden. Das PMO wird ersucht, seine internen Kontrollen in diesem Bereich zu verstärken.
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Der Rat ruft die Kommission auf, die Bemerkungen des Rechnungshofs bei der Beurteilung 

der Funktionsweise des Versorgungssystems und des Versorgungsfonds für örtliche Bediens-

tete in den Delegationen der Kommission gebührend zu berücksichtigen. Der Rat nimmt die 

Erklärung der Kommission zur Kenntnis, nach der die Aktiva des Versorgungsfonds für ört-

liche Bedienstete als ausreichend angesehen werden, um die individuellen Ansprüche der ört-

lichen Bediensteten zu decken. Der Rat begrüßt die Vorlage einer eingehenden versicherungs-

mathematischen Studie vor der Annahme eines Gesetzgebungsvorschlags über die Zukunft 

des Versorgungssystems und des Fonds durch die Kommission.

Der Rat ersucht den Gerichtshof, die ermittelten Schwachstellen beim internen Kontrollsys-

tem bezüglich Ausschreibungsverfahren zu beheben. Der Gerichtshof muss unverzüglich ver-

besserte Regeln für die Beschaffungsverfahren festlegen, um den anweisungsbefugten Dienst-

stellen bei der Organisation von Ausschreibungen Hilfestellung zu leisten und die uneinge-

schränkte Einhaltung der verordnungsrechtlichen Verpflichtungen in Übereinstimmung mit 

der Haushaltsordnung zu überprüfen.

3. Agenturen der Europäischen Union1

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass der Rechnungshof – mit einer Ausnahme – zu allen 

geprüften Agenturen ein uneingeschränktes Prüfungsurteil bezüglich der Zuverlässigkeit der 

Rechnungsführung sowie der Rechtmäßigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresab-

schluss zugrunde liegenden Vorgänge abgegeben hat.

Der Rat würdigt, dass der Rechnungshof weitere Verbesserungen bei der operativen Verwal-

tung und der Haushaltsführung der Agenturen festgestellt hat und dass die verbleibenden 

Schwächen insgesamt weniger schwerwiegend sind als in den vorigen Jahren. Der Rat ist sich 

bewusst, dass Folgemaßnahmen zu den bisherigen Bemerkungen nur mit einer gewissen Ver-

zögerung ergriffen werden können und dass die Fähigkeit der einzelnen Agenturen zur Um-

setzung der Empfehlungen jeweils in erheblichem Maße davon abhängt, wie groß und wie 

fortgeschritten in ihrer Entwicklung sie sind, aber er ist zuversichtlich, dass die anhaltenden 

Verbesserungen in den kommenden Jahren sichtbare Ergebnisse zeitigen werden.

  
1 Die spezifischen Empfehlungen zu den dezentralen Einrichtungen, den Exekutivagenturen 

und den gemeinsamen Unternehmen sind in gesonderten Dokumenten enthalten 
(Dok. 5827/10 ADD 1, 5828/10 ADD 1 und 5829/10 ADD 1).
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Nichtsdestotrotz bedauert der Rat, dass der Rechnungshof zum zweiten Mal in Folge wieder-

holt auftretende Unregelmäßigkeiten bei der Europäischen Polizeiakademie bezüglich der 

Ausführung ihres Haushaltsplans festgestellt hat, die in der spezifischen Empfehlung für die 

Entlastung der Akademie dargelegt sind, und er fordert die Akademie nachdrücklich auf, 

diese Probleme unverzüglich zu lösen.

Der Rat weist darauf hin, dass der Rechnungshof auch Schwachstellen bei zahlreichen ande-

ren Agenturen ermittelt hat, insbesondere im Zusammenhang mit ihren Beschaffungs- und 

Einstellungsverfahren. Der Rat ist sich bewusst, dass solche Schwachstellen meistens wäh-

rend der Aufbauphase neuer Agenturen auftreten, und er fordert daher die Kommission auf, 

ihre Hilfe und Unterstützung für die Agenturen zu intensivieren und ihnen ihre Fachkennt-

nisse in größerem Umfang zur Verfügung zu stellen.

Der Rat zeigt sich besonders besorgt über die wiederholt auftretenden übertriebenen Haus-

haltsansätze der Agenturen, die mit oft unrealistischen Forderungen nach zusätzlichem Perso-

nal einhergehen und zu hohen Überschüssen, Übertragungen und Annullierungen von Mittel-

zuweisungen zum Ende des Haushaltsjahres führen. Er sieht einen großen Verbesserungs-

bedarf bei der Programmierung der Tätigkeiten und Ausgaben der Agenturen, und er bedau-

ert, dass die einschlägigen Empfehlungen der Vorjahre nur langsam umgesetzt werden. Der 

Rat ersucht die Kommission und die Agenturen, wo immer möglich, tätigkeitsbezogene Haus-

halts- und Verwaltungssysteme anzuwenden und das Konzept der mehrjährigen Programm-

planung auszubauen.

Der Rat bekräftigt, dass die Agenturen eine strenge Verwaltung ihrer Barmittel anwenden 

müssen und dass deutliche Anreize für eine eingehende Planung und Ausführung des Haus-

halts erforderlich sind. Der Rat fordert die Kommission auf, bei der Aufstellung des Haus-

haltsplanentwurfs für 2011 auch weiterhin die von den Agenturen nicht verwendeten Mittel 

zu berücksichtigen, um so die jährlichen Überschüsse der Agenturen zu verringern. Er fordert 

die Kommission ferner nachdrücklich auf, die Forderungen der Agenturen nach Mitteln und 

Planstellen sorgfältig zu prüfen und erforderlichenfalls zu revidieren, damit jeweils ein realis-

tischer Haushaltsentwurf vorgelegt werden kann, der dem tatsächlichen Bedarf der Agentur 

entspricht. Der Rat erinnert daran, dass den Vertretern der Mitgliedstaaten und der Kommis-

sion in den Verwaltungsräten der Agenturen hinsichtlich der Überwachung eine Schlüssel-

rolle zukommt.
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Der Rat sieht dem Bericht der Kommission über die Bewertung der Agenturen erwartungsvoll 

entgegen und er ist bereit, in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und der 

Kommission die festgestellten Probleme, insbesondere die Schwierigkeiten der Agenturen 

hinsichtlich Effizienz und Berichterstattung über ihre Leistungen, aber auch die nichtoptimale 

Beteiligung interessierter Parteien sowie Standortvereinbarungen, anzugehen. Der Rat sieht 

ferner mit Interesse den erwarteten Fortschritten bei den Punkten entgegen, die die im Jahr 

2008 eingesetzte interinstitutionelle Arbeitsgruppe "Agenturen" ermittelt hat.

4. Weiterverfolgung der Bemerkungen zu früheren Jahresberichten

Der Rat weist darauf hin, wie wichtig die einheitliche Anwendung von Vorschriften, die für 

die Bediensteten aller Organe und Einrichtungen gelten, ist, und er hebt dabei vor allem die 

Verwendung des Multiplikationsfaktors, der gemäß Beamtenstatut auf die Dienstbezüge anzu-

wenden ist, hervor. Wie in seiner Empfehlung zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2007 

angegeben, fordert der Rat alle Organe und Einrichtungen nachdrücklich auf, im Hinblick auf 

die Anwendung des Beamtenstatuts ein einheitliches Vorgehen zu vereinbaren und über die 

dabei erzielten Fortschritte ordnungsgemäß Bericht zu erstatten.

Er begrüßt die Zusage der Kommission, dass sie im Frühjahr 2010 eine vom Rat angeforderte 

langfristige Einschätzung der Ausgaben der EU für Versorgungsbezüge vorlegen wird.

________________________


