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Anlage 1

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 8/2008

"Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam?"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 8/2008 des Rechnungshofs1. 

Der Rat stellt fest, dass die im Jahr 2003 vom Rat genehmigte und ab 2005 eingeführte Cross-

Compliance-Regelung ein völlig neues Instrument bildete, mit dem etliche Mitgliedstaaten zur Stei-

gerung und Neuorganisation ihrer Anstrengungen verpflichtet wurden, um die Anforderungen der 

einschlägigen gemeinschaftlichen Vorschriften auf betrieblicher Ebene besser erfüllen und kon-

trollieren zu können.

Der Rat nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Anpassung des Geltungsbereichs der Cross-

Compliance im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks.

Der Rat betont die bedeutenden Vorteile der Cross-Compliance und deren Beitrag zu einer besseren 

Einhaltung der einschlägigen Umwelt-, Lebensmittelsicherheits-, Gesundheits- und Tierschutz-

bestimmungen.

Der Rat erinnert an die Erklärung des Rates und der Kommission zur Vereinfachung der Vor-

schriften über die Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen (Cross-Compliance), die bei der 

Annahme der drei Verordnungen und des Beschlusses im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks in 

das betreffende Ratsprotokoll aufgenommen wurde, ersucht daher sowohl die Kommission als auch 

die Mitgliedstaaten, unter Beachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses weiter auf dieses Ziel hinzu-

arbeiten, und stellt in diesem Zusammenhang übereinstimmend fest, dass die Wirksamkeit der

Cross-Compliance weiter verbessert werden könnte.

________________________

  
1 Dok. 17248/08 FIN 557 AGRI 455 AGRIFIN 114 AGRIORG 137 (ABl. C 45 vom 

24.2.2009, S. 22).
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Anlage 2

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 9/2008

"Wirksamkeit der EU-Unterstützung für Belarus, Moldau und die Ukraine im Bereich 

Freiheit, Sicherheit und Recht"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 9/2008 des Rechnungshofs1, in dem die Wirksamkeit der 

EU-Unterstützung in den Bereichen Grenzkontrolle, Migrations- und Asylsteuerung, Bekämpfung 

des organisierten Verbrechens sowie Justizwesen und verantwortungsvolle Staatsführung geprüft 

wurde und gleichzeitig festgestellt werden sollte, warum die Leistungen in bestimmten Fällen 

unterdurchschnittlich waren und wie die gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden sollten. Der Rat 

stellt fest, dass sich die im Zeitraum 2000-2005 durchgeführte Prüfung auf 40 Verträge mit einem 

Gesamtwert von 99,3 Mio. EUR erstreckte (bezogen auf 89 Projekte mit einer EU-Gesamt-

beteiligung von 165,7 Mio. EUR).

Der Rat stellt fest, dass die wichtigste Schlussfolgerung des Sonderberichts darin besteht, dass mit 

dem überwiegenden Teil der geprüften Projekte zufriedenstellende Ergebnisse erzielt wurden, was 

insbesondere für den Bereich der Grenzmanagements gilt. In den Bereichen Migration und Asyl, 

Bekämpfung des organisierten Verbrechens und Justizwesen und verantwortungsvolle Staats-

führung sind hingegen nur geringe bzw. unterschiedliche Fortschritte erzielt worden, wobei die 

Geschwindigkeit der Fortschritte im Allgemeinen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Der Rat begrüßt die konstruktive Reaktion der Kommission auf den Sonderbericht.

Der Rat billigt die Empfehlungen, die der Rechnungshof in seinem Sonderbericht formuliert hat. 

Der Rat fordert die Kommission auf, diesen Empfehlungen weiterhin gebührend Rechnung zu 

tragen, um die Wirksamkeit der EU-Unterstützung im Bereich Freiheit, Sicherheit und Recht weiter 

zu verbessern, wobei der Abstimmung zwischen den verfügbaren Finanzinstrumenten und Initia-

tiven und der Koordinierung zwischen den Gebern besonderes Augenmerk zu widmen ist.

________________________

  
1 Dok. 5593/09 FIN 23 COEST 24 NIS 6 JAI 32 (ABl. C 71 vom 25.3.2009, S. 19).
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Anlage 3

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 10/2008
"Entwicklungshilfe der EG für die Gesundheitsversorgung in afrikanischen Ländern südlich 

der Sahara" 

I. EINLEITUNG

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 10/2008 des Rechnungshofs1, die darin enthaltenen 
Empfehlungen und die diesbezüglichen Antworten der Kommission.

In der Überzeugung, dass der Auf- bzw. Ausbau von Gesundheitssystemen unabdingbare 
Voraussetzung ist für den Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung und eine 
schnellere Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MZ) in den afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara, nimmt der Rat zur Kenntnis, dass der Rechnungshof in seinem 
Bericht insbesondere seine Sorge darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass die Gemeinschaft 
den Anteil der direkten Fördermittel für den Gesundheitssektor an ihrer gesamten Entwick-
lungshilfe seit dem Jahr 2000 nicht mehr erhöht hat, und dies trotz der im Rahmen der 
Millenniums-Entwicklungsziele von der Kommission eingegangenen Verpflichtungen und der 
prekären Gesundheitssituation in den Ländern südlich der Sahara.

Nach Auffassung des Rates kann der im Juni 2008 beschlossene Aktionsplan der EU zu den 
Millenniums-Entwicklungszielen2 einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheits-
versorgung und der Gesundheitssysteme auf dem gesamten afrikanischen Kontinent leisten.

Die EU ist fest entschlossen, die Wirksamkeit der Hilfe auf der Grundlage des Prinzips der 
Eigenverantwortung der Partnerländer sowie der Pariser Erklärung von 2005 über die Wirk-
samkeit der Entwicklungshilfe, des Aktionsplans von Accra3 aus dem Jahr 2008, des EU-Ver-
haltenskodexes für Komplementarität und Arbeitsteilung4 sowie der Dreimal-Eins-Grund-
sätze5 zu verbessern. Diese Grundsätze werden unter anderem über die 2007 ins Leben 
gerufene Internationale Gesundheitspartnerschaft (IHP) auf den Gesundheitssektor ange-
wandt.

  
1 Dok. 5886/09 FIN 31 ACP 32 PTOM 10 DEVGEN 22 RELEX 94 SAN 12 (ABl. C 108 vom 

12.5.2009, S. 7).
2 Dok. 11096/09, "Die EU als globaler Partner für armutswirksame und wachstumsorientierte 

Entwicklung: Aktionsplan der EU zu den Millenniums-Entwicklungszielen".
3 Angenommen auf der Sitzung des hochrangigen Forums zur Wirksamkeit der Entwicklungs-

zusammenarbeit (Accra, 2. bis 4. September 2008).
4 Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Mai 2007 (Dok. 9558/07).
5 Diese Grundsätze, die im April 2004 von Vertretern der Regierungen, der Geberländer, 

internationaler Organisationen und der Zivilgesellschaft vereinbart wurden, umfassen einen 
einzelstaatlichen HIV/AIDS-Aktionsrahmen, eine HIV/AIDS-Koordinierungsbehörde mit 
einem umfassenden sektorübergreifenden Mandat und ein vereinbartes Überwachungs- und 
Evaluierungssystem auf Länderebene. UNAIDS hilft und vermittelt bei der Umsetzung dieser 
Grundsätze.
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II. BESONDERE ASPEKTE

Der Globale Fonds

Der Rat würdigt, dass die Kommission erhebliche Mittel bereitgestellt hat, damit der Globale 

Fonds seine Arbeit zur Bekämpfung von HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria aufnehmen 

und fortführen konnte. Vor dem Hintergrund der verstärkten Anstrengungen des Globalen 

Fonds zur Unterstützung der nationalen Gesundheitssysteme stellt der Rat jedoch fest, dass 

sich die Kommission nicht mit gleicher Intensität um den Ausbau der allgemeinen Gesund-

heitssysteme der Länder gekümmert hat, obwohl sie diesem Bereich Priorität eingeräumt 

hatte. Die Kommission verfügte nicht über genügend Fachkompetenz im Gesundheitsbereich, 

um den wirksamsten Einsatz der für das Gesundheitswesen bestimmten Mittel gewährleisten 

zu können.

Die Kommission hat die Durchführung der von ihr selbst verwalteten Hilfen für den Gesund-

heitsbereich beschleunigt. Der Rat stellt fest, dass die Kommission in ihrer Antwort auf den 

Sonderbericht die Aussagen über den Globalen Fonds akzeptiert und die Bereiche aufzeigt, in 

denen sie bereits Schritte zur Leistungssteigerung unternommen hat, wozu insbesondere ihre 

Teilnahme an der Internationalen Gesundheitspartnerschaft (IHP) zählt. Aus Sicht des Rates 

sollten zudem die Pariser Erklärung über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe und der 

Aktionsplan von Accra bei der Arbeit des Globalen Fonds stärker in den Vordergrund gerückt 

werden.

Budgethilfe

Der Rat stellt fest, dass die Kommission kaum von sektorspezifischer Budgethilfe Gebrauch 

gemacht hat, um den Gesundheitssektor direkt zu unterstützen, obwohl dieses Instrument 

erheblich zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beitragen könnte. Sie hat in viel 

größerem Umfang auf allgemeine Budgethilfe zurückgegriffen, die mit dem Gesundheits-

sektor jedoch weniger direkt verknüpft ist; zudem hat sie dieses Instrument nicht sehr wirk-

sam für eine engere Verknüpfung eingesetzt. In diesem Zusammenhang muss daher sicher-

gestellt werden, dass gesundheitspolitische Fragen im Rahmen des politischen Dialogs aus-

reichend berücksichtigt werden und dass bei der Bewertung der politischen Maßnahmen die 

richtigen Bedingungen und Indikatoren zugrunde gelegt werden.
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Der Rat ersucht die Kommission, die allgemeine Budgethilfe effizient und konsequent mit 

sektorspezifischer Budgethilfe und mit technischer Unterstützung zu kombinieren und unter 

Beachtung des Prinzips der Eigenverantwortung der Partnerländer und der Wirksamkeit der 

Hilfe die derzeitige Aufteilung der Mittel zwischen sektorspezifischer und allgemeiner 

Budgethilfe zu überdenken, wobei dies wohlgemerkt nicht zu einer einfachen Mittel-

umschichtung von der allgemeinen auf die sektorspezifische Budgethilfe führen sollte. Dies-

bezüglich ersucht der Rat die Kommission um mehr Transparenz bei der Wahl und der Kom-

bination der Instrumente.

Aus Sicht des Rates ist die allgemeine Budgethilfe ein geeignetes und wirksames Instrument 

zur Unterstützung von auf Armutslinderung ausgerichteten Reformen und zur Förderung der 

Kapazitäten der Partnerländer, auch im Gesundheitssektor, sofern gleichzeitig auch die vor-

genannten sektorspezifischen Instrumente eingesetzt werden.

Kapazitäten

Der Rat stellt fest, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen bei der Verbesserung der Gesund-

heitssysteme eine wesentliche Rolle spielen, dass jedoch auch ein breiter angelegtes Konzept 

– das insbesondere die Krankenversicherung und die Finanzierung der Gesundheitssysteme in 

den Entwicklungsländern berücksichtigt – erforderlich ist, wie es der Rat am 11. November 

2008 gebilligt hat.

Der Rat ist sich bewusst, dass die in den Partnerländern eingesetzte Fachkompetenz der Geber 

eine wesentliche Voraussetzung für den sektorweiten Ansatz ist.

Mit Blick auf eine Verbesserung der Kapazitäten in den Delegationen würde der Rat inno-

vative Lösungen in den Ländern selbst begrüßen; er ersucht die Kommission und die Mit-

gliedstaaten, sich mit dieser Frage zu befassen. Dabei könnte die Kommission untersuchen, 

wie sie ihre Fachkompetenz im Gesundheitswesen insbesondere in den Ländern, in denen das 

Gesundheitswesen einen Schwerpunktbereich darstellt und in denen sie allgemeine Budget-

hilfe leistet, verbessern kann, indem sie enger mit anderen Partnern, u. a. den Mitgliedstaaten 

und den Einrichtungen der VN, insbesondere den WHO-Länderbüros, zusammenarbeitet und 

deren Kompetenzen nutzt.
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III. EMPFEHLUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Rat billigt die Empfehlungen des Rechnungshofs, mit denen die Kommission aufge-

fordert wird,

– im Zuge der Halbzeitbewertung des zehnten EEF eine Aufstockung ihrer Hilfe für den 

Gesundheitssektor in Erwägung zu ziehen, um ihrer Verpflichtung im Zusammenhang 

mit den gesundheitsbezogenen Millenniums-Entwicklungszielen gerecht zu werden,

– die Vorhersehbarkeit der Gelder, die sie im Rahmen der verschiedenen Instrumente 

bereitstellt, weiter zu verbessern, damit die Länder die Mittel, die sie für ihren Gesund-

heitssektor benötigen, besser einplanen können;

– die in der Pariser Erklärung und im Aktionsplan von Accra verankerten Grundsätze der 

Wirksamkeit der Hilfe zu berücksichtigen und dabei gleichzeitig den EU-Verhaltens-

kodex für Komplementarität und Arbeitsteilung zu beachten;

– die gemeinsame verstärkte Hilfe der EU für das Gesundheitswesen möglichst auf 

Grundlage bestehender Mechanismen zu überwachen;

– zu überprüfen, wie ihre Hilfen für den Gesundheitssektor verteilt werden, um sicher-

zustellen, dass sie gemäß ihrer politischen Priorität tatsächlich vorrangig in die Unter-

stützung der Gesundheitssysteme fließen;

– sicherzustellen, dass jede Delegation entweder in den eigenen Reihen über ausreichende 

Fachkompetenz im Gesundheitsbereich verfügt oder auf entsprechende Ressourcen 

anderer Partner in dem Land (insbesondere der Mitgliedstaaten) zurückgreifen kann, 

wobei sie zunächst mit den Mitgliedstaaten und anderen globalen Partnern weitere 

Gespräche über eine Arbeitsteilung führen sollte;

– im Gesundheitssektor vermehrt sektorspezifische Budgethilfe einzusetzen und die allge-

meine Budgethilfe stärker auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung auszu-

richten, wobei die sektorspezifische Budgethilfe mit den nationalen sektorspezifischen 

Maßnahmen abgestimmt werden sollte;
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– weiterhin auf Projekte zu setzen, insbesondere um die Ausarbeitung politischer Kon-
zepte und den Kapazitätenaufbau, Pilotmaßnahmen und die Hilfe für ärmere Gebiete zu 
unterstützen, dabei jedoch sicherzustellen, dass diese zur Entwicklung tragfähiger 
Finanzierungsmechanismen für das gesamte Gesundheitssystem beitragen;

– zu versuchen, ihre relativen Vorteile deutlich zu machen und u.a. ihre Hilfe für den 
Gesundheitsbereich in instabilen Staaten und Ländern nach einer Krisenphase zu 
erhöhen;

– gemeinsam mit den Mitgliedstaaten weiterhin verstärkte Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die institutionellen und technischen Kapazitäten der Empfängerländer für 
die Ausarbeitung der Finanzierungsanträge für den Globalen Fonds und die Durch-
führung der Zuschussverträge zu fördern und auszubauen sowie zu einem besseren 
Abfluss der Mittel aus dem Globalen Fonds beizutragen und sicherzustellen, dass mit 
ihm die nationalen Gesundheitssysteme auch wirksam unterstützt werden;

– klarer vorzugeben, wann die einzelnen Instrumente einzusetzen sind und wie sie am 
besten kombiniert werden können;

– sich gemeinsam mit den Partnerländern und der Gebergemeinschaft weiter darum zu 
bemühen, zur Ausarbeitung klar festgelegter politischer Konzepte für den Gesundheits-
sektor und gemeinsamer Rahmen für die Entwicklungsergebnisse in den Empfänger-
ländern beizutragen;

– der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und den damit verbundenen Rechten 
größere Aufmerksamkeit zu schenken und dabei die diesbezüglichen Standpunkte der 
EU zu beachten sowie das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung und die Aktionsplattform von Beijing und die internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele einschließlich der MZ zu berücksichtigen und deren 
bzw. diese Ziele zu verwirklichen. Der Rat stellt fest, dass die Zugänglichkeit von 
Gesundheitsdiensten für Mütter – auch bei der Bekämpfung von HIV/AIDS – verbessert 
werden muss.

Der Rat verweist auf seine Schlussfolgerungen vom November 2008, in denen er insbe-
sondere die Kommission ersucht hat, ihm im Jahr 2009 eine Mitteilung über die Versicherung 
gegen das Krankheitsrisiko und die Finanzierung der Gesundheitssysteme in den Entwick-
lungsländern vorzulegen.
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Alles in allem hält der Rat die Antworten der Kommission für angemessen; er ersucht die 

Kommission, an diesen Antworten auf die Schlussfolgerungen des Sonderberichts zu arbeiten. 

Er begrüßt, dass die Kommission die Empfehlungen des Rechnungshofs generell akzeptiert 

und bereits begonnen hat, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen; vor allem ist der Rat 

erfreut, dass die Kommission ihren Antworten zufolge die sektorbezogenen Mittel-

zuweisungen im Zuge der Halbzeitbewertung des zehnten EEF überprüfen wird. Der Rat 

ersucht die Kommission, ihm 2010 eine aktuelle Übersicht über die konkreten Maßnahmen 

vorzulegen, die sie auf die Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Berichts hin unter-

nommen hat.

________________________
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Anlage 4

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 11/2008

"Verwaltung der Unterstützungsmaßnahmen der Europäischen Union zugunsten der öffent-

lichen Getreidelagerhaltung"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 11/2008 des Rechnungshofs1. 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof zu der Feststellung gelangt ist, dass die Verfahren, mit 

denen sichergestellt werden soll, dass das angekaufte Getreide die vorgeschriebene Qualität auf-

weist und sachgerecht gelagert wird, korrekt angewandt werden.

Der Rat erkennt an, dass in Anbetracht einiger Feststellungen des Rechnungshofs einige Elemente 

der öffentlichen Lagerhaltung effizienter geregelt werden könnten, um gegebenenfalls die Inter-

ventionskosten zu begrenzen.

________________________

  
1 Dok. 5570/09 FIN 18 AGRI 23 AGRIFIN 5 AGRIORG 6 (ABl. C 45 vom 24.2.2009, S. 23).
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Anlage 5

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 12/2008

"Strukturpolitisches Instrument zur Vorbereitung auf den Beitritt (ISPA), 2000-2006"

Der Rat dankt dem Rechnungshof für seinen Sonderbericht Nr. 12/20081. Er hat dieses wichtige 

Dokument sorgfältig geprüft und zur Kenntnis genommen, dass es Ziel des Rechnungshofs war, die 

Wirksamkeit des ISPA-Programms zu bewerten, wobei drei zentrale Fragen im Vordergrund stan-

den: a) Gab es eine einheitliche Strategie und eine angemessene Vorbereitung, b) wurden die 

Projekte planmäßig durchgeführt und c) trugen sie zur Einhaltung des EU-Besitzstands im Umwelt-

bereich durch die begünstigten Länder und zur Verbesserung des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

(TEN-V) bei?

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass der Rechnungshof zu dem Urteil gelangt ist, dass ein ein-

heitlicher strategischer Rahmen vorlag und die ISPA-Projekte daher im Allgemeinen dazu bei-

trugen, die Einhaltung der EU-Umweltnormen und die Anbindung an das transeuropäische Ver-

kehrsnetz zu verbessern. Der Rat möchte der Kommission seine Anerkennung für diese positiven 

Ergebnisse aussprechen.

Der Rat stellt jedoch auch fest, dass der Rechnungshof auf einige Mängel hingewiesen hat, die auf-

getreten sind, insbesondere darauf, dass trotz der zugrunde liegenden einheitlichen Strategie die 

Vorbereitung der Projekte nicht immer angemessen war. Ferner hob der Rechnungshof hervor, dass 

die Projekte sehr häufig nicht planmäßig umgesetzt wurden; es traten erhebliche Verzögerungen 

auf, und die Finanzierungspläne wurden in beträchtlichem Umfang geändert.

Der Rat nimmt die Antworten der Kommission auf den Bericht des Rechnungshofs und insbe-

sondere ihre Erläuterungen zu den speziellen Bemerkungen des Rechnungshofs zu den beob-

achteten Mängeln gebührend zur Kenntnis. Der Rat begrüßt die allgemeine Feststellung, dass die 

Kommission den Empfehlungen des Rechnungshofs zustimmt. Er nimmt insbesondere zur Kennt-

nis, dass die Kommission beabsichtigt, die ehemaligen ISPA-Projekte weiter zu überwachen und 

dabei insbesondere auf Kostenüberschreitungen und Verzögerungen bei der Durchführung zu 

achten.

  
1 Dok. 6380/09 FIN 48 HR 3 ELARG 3 FSTR 19 PECOS 2 (ABl. C 108 vom 12.5.2009, S. 7).
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Der Rat erinnert daran, dass er der Effizienz und der Wirksamkeit der Heranführungshilfe große 

Bedeutung bemisst. Er nimmt in diesem Zusammenhang mit besonderem Interesse Kenntnis von 

den Empfehlungen des Rechnungshofs für die künftige Vermeidung von Mängeln. Er fordert die 

Kommission auf, den Empfehlungen des Rechnungshofs nachzukommen und eine Bestands-

aufnahme der bisher gewonnenen Erfahrungen vorzunehmen, nicht nur im Hinblick auf die Über-

wachung der übrigen ehemaligen ISPA-Projekte, sondern auch auf die Umsetzung des neuen 

Instruments für Heranführungshilfe (IPA).

________________________
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Anlage 6

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 1/2009

"Bankaktivitäten im Mittelmeerraum im Rahmen des Programms MEDA sowie der 

vorangegangenen Protokolle"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 1/2009 des Rechnungshofs1, in dem die Bankaktivitäten im 

Rahmen des Programms MEDA sowie der vorangegangenen Protokolle geprüft wurden, um fest-

zustellen, ob die laufenden Maßnahmen von der Kommission und der EIB angemessen überwacht 

und die jeweiligen Projektziele verwirklicht wurden.

Der Rat stellt fest, dass die wichtigste Schlussfolgerung des Sonderberichts darin besteht, dass eine 

bessere Koordinierung der von der Gemeinschaft, der EIB und anderen internationalen bzw. lokalen 

Partnern erbrachten Unterstützungsleistungen erforderlich ist.

Der Rat begrüßt die konstruktive Reaktion der Kommission auf den Sonderbericht.

Die Rat billigt die Empfehlungen, die darauf abzielen, ein maßgeschneidertes Bewertungs- und 

Überwachungsprogramm für Bankaktivitäten zu erstellen (das unter anderem die ökologischen

Aspekte berücksichtigt und die finanziellen Interessen der Gemeinschaft wahrt).

Der Rat stellt mit Genugtuung fest, dass mehrere der aufgeworfenen Fragen in angemessener Form 

durch die Schaffung des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI) 

behandelt wurden. Er fordert jedoch die Kommission auf, den Empfehlungen des Berichts weiterhin 

gebührend Rechnung zu tragen.

________________________

  
1 Dok. 8051/09 FIN 99 MED 7 (ABl. C 91 vom 21.4.2009, S. 7).



5826/10 ADD 2 har/DK/ar 15
Anlage 7 DG G II A DE

Anlage 7

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 2/2009

"Programm der Europäischen Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2007): ein 

wirksamer Weg zu einer besseren Gesundheit?"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 2/2009 des Rechnungshofs1 und würdigt die Bemühungen 

des Rechnungshofs sowie die Ergebnisse, die er mit diesem umfassenden Sonderbericht vorgelegt 

hat.

Der Rat nimmt Kenntnis von den Antworten der Kommission, die dem Bericht beigefügt sind, und 

begrüßt, dass bereits Maßnahmen getroffen wurden, um den Ansatz der Kommission hinsichtlich 

des Programms der EU im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu verbessern.

Der Rat erkennt an, dass die von der Kommission seit dem 1. Januar 2005 eingerichtete Exekutiv-

agentur für Gesundheit und Verbraucher (EAHC)2 einen Beitrag zur besseren Verwaltung des Pro-

gramms im Bereich der öffentlichen Gesundheit leistet.

Der Rat bestätigt den europäischen Mehrwert des Programms im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit, da es ein Mittel darstellt, die Umsetzung der gesundheitspolitischen Strategie sowie die 

Kooperationstätigkeiten zur Ergänzung der einzelstaatlichen Politiken in diesem Bereich in einer 

Weise zu unterstützen, wie sie kein anderes Mittel bietet.

Der Rat schenkt der Gesamtschlussfolgerung des Sonderberichts ernsthafte Beachtung und begrüßt 

die darin enthaltenen Empfehlungen.

Der Rat betont, dass nach der Haushaltsordnung3 für alle vom Haushaltsplan abgedeckten 

Tätigkeitsbereiche der EU konkrete, messbare, erreichbare, sachgerechte und mit einem Datum 

versehene Ziele festzulegen sind.

  
1 Dok. 12074/09 FIN 262 SAN 191 (ABl. C 201 vom 26.8.2009, S. 9).
2 ABl. L 369 vom 16.12.2004, S. 73.
3 Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein-
schaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1).
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Der Rat ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission, bei der Umsetzung des gegenwärtigen 
Gesundheitsprogramms sowie bei der Ausarbeitung künftiger derartiger Programme den Empfeh-
lungen des Sonderberichts höchste Aufmerksamkeit zu schenken und insbesondere

a) klare Programmziele vorzugeben, die in einem angemessenen Verhältnis zu den verfügbaren 
Haushaltsmitteln stehen;

b) für größere Klarheit bei der Interventionslogik bei der Konzeption und Durchführung des Pro-
gramms im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu sorgen, insbesondere auf Programm- und 
Projektebene, wobei kohärentere und besser definierte konkrete, messbare, erreichbare, sach-
gerechte und mit einem Datum versehene Ziele festzulegen, Verbindungen zwischen diesen 
Zielen aufzuzeigen und Prozess- sowie Leistungsindikatoren zur Ergebnisbemessung zu defi-
nieren sind;

c) dafür zu sorgen, dass eine begrenzte Anzahl jährlicher Prioritäten festgelegt wird, die sich auf 
strategische Themen und Maßnahmen mit europäischem Mehrwert konzentrieren müssen;

d) dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten durch ihre Vertretung im Programmausschuss an der 
Festlegung der Prioritäten und der Ausarbeitung der Arbeitspläne sowie deren Umsetzung 
mitwirken;

e) einander ergänzende Kooperationsmechanismen als Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die 
europaweite Zusammenarbeit und den innereuropäischen Informationsaustausch zu erleich-
tern, um einzelstaatliche Programme und Maßnahmen zu ergänzen. 

Der Rat ersucht die Kommission, bei der Umsetzung des gegenwärtigen und etwaiger künftiger 
Gesundheitsprogramme

a) alle Überschneidungen beim jeweiligen Portfolio und bei den Ergebnissen der Projekte zu 
vermeiden und die einzelnen, von verschiedenen Generaldirektionen der Kommission ver-
walteten Finanzierungsprogramme besser aufeinander abzustimmen;

b) dafür zu sorgen, dass die Ziele der Projekte mit den Zielen der Programme und den im Jahres-
arbeitsprogramm festgelegten Prioritäten für das betreffende Jahr im Einklang stehen, und 
wann immer möglich quantifizierte Ziele sowie Prozess- und Leistungsindikatoren vor-
zugeben, um die Überwachung der im Hinblick auf die gesteckten Ziele erreichten Fort-
schritte zu erleichtern;
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c) die Gruppe "Gesundheitswesen" des Rates regelmäßig über den Stand der Umsetzung des 

Programms in Kenntnis zu setzen;

d) den Übergang von einem Gesundheitsprogramm zum nächsten sowie zwischen den im 

Rahmen dieser Programme finanzierten Projekten zu erleichtern und dabei die Auswertung 

der Ergebnisse abgeschlossener Programme zu berücksichtigen;

e) sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Projekte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden und bei den betreffenden Interessengruppen für eine größere Verbreitung 

und stärkere Nutzung der Ergebnisse zu sorgen.

Der Rat ersucht den Rechnungshof, das Gesundheitsprogramm (2008-2013) im Lichte seiner 

Empfehlung für ein Programm im Bereich der öffentlichen Gesundheit (2003-2007) zu prüfen und 

dem Rat und dem Europäischen Parlament spätestens im Jahre 2011 Bericht zu erstatten. Auf der 

Grundlage dieser Prüfung und der Empfehlung des Rechnungshofs sollte die Kommission über den 

Programmausschuss im Benehmen mit den Mitgliedstaaten weitere Verbesserungsvorschläge 

bezüglich der Verwaltung und Durchführung des laufenden Programms machen.

________________________
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Anlage 8

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 3/2009

"Wirksamkeit der Ausgaben im Rahmen von Strukturmaßnahmen für die Abwasser-

behandlung während der Programmplanungszeiträume 1994-1999 und 2000-2006"

Der Rat –

– unter Hinweis darauf, dass die vom Rechnungshof geprüften Investitionen im Rahmen der 

Kohäsionspolitik der EU getätigt wurden und dass die Gemeinschaft gemäß Artikel 158 des 

Vertrags ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 

entwickelt und verfolgt und sich zum Ziel setzt, die Unterschiede im Entwicklungsstand der 

verschiedenen Regionen zu verringern, und dass gemäß Artikel 159 des Vertrags die Fest-

legung und Durchführung der Politiken und Aktionen der Gemeinschaft die Ziele des Arti-

kels 158 berücksichtigen und zu deren Verwirklichung beitragen muss;

– unter Hinweis darauf, dass gemäß Artikel 174 des Vertrags die Gemeinschaft zur Erhaltung 

und zum Schutz der Umwelt sowie zur Verbesserung ihrer Qualität beiträgt und ihre Umwelt-

politik auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umwelt-

beeinträchtigungen an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verursacherprinzip 

beruht;

– unter Hinweis darauf, dass die Abwasserbewirtschaftung gemäß dem sechsten Umwelt-

aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft eine EU-Priorität für den Zeitraum 2002-

2012 ist, dass diesbezüglich mehrere Richtlinien angenommen worden sind und dass die EU 

ferner den Bau von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen über den Kohäsionsfonds und 

den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert hat –

begrüßt den Sonderbericht Nr. 3/2009 des Rechnungshofs1 und würdigt die Bemühungen des Rech-

nungshofs und die Ergebnisse, die er mit diesem umfassenden Sonderbericht vorgelegt hat.

  
1 Dok. 10613/09 FIN 202 FSTR 55 REGIO 25 FC 5 (ABl. C 130 vom 9.6.2009, S. 2).
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Der Rat schenkt der allgemeinen Schlussfolgerung des Sonderberichts ernsthafte Beachtung und 

begrüßt die Schlussfolgerung, dass die Strukturmaßnahmen zur Verbesserung der Abwasser-

behandlung in den vier geprüften Mitgliedstaaten beigetragen haben, sowie die vom Rechnungshof 

vorgelegten Nachweise für die positive Entwicklung des Prozentsatzes der Haushalte in städtischen 

Ballungsräumen in empfindlichen Gebieten, die Zugang zu Abwasserbehandlung haben, und 

begrüßt darüber hinaus die darin enthaltenen Empfehlungen.

Der Rat nimmt die dem Bericht beiliegenden Antworten der Kommission zur Kenntnis und begrüßt 

die Maßnahmen, die die Kommission bereits unternommen hat oder plant, um den Schlussfolge-

rungen und Empfehlungen des Berichts zu entsprechen, insbesondere die laufenden Arbeiten an 

einer Überarbeitung der Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der 

Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 

(Klärschlammrichtlinie)1

Der Rat nimmt die an die Mitgliedstaaten gerichteten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des 

Berichts zur Kenntnis und fordert die Mitgliedstaaten insbesondere auf,

a) sicherzustellen, dass dem Anschluss neu errichteter Behandlungsanlagen an die Kanalisation 

genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird;

b) stärker auf die ausreichende Vorbehandlung von Industrieabwasser zu achten und den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Betreibern in Bezug auf optimale Verfahren zu fördern;

c) sicherzustellen, dass kommunale Abwasserbehandlungsanlagen über eine Strategie für die 

Klärschlammentsorgung verfügen;

d) sicherzustellen, dass ihre Klärschlamm-Datenbanken für jede Anlage Informationen über die 

Menge des erzeugten Schlamms, seinen Gehalt und das Entsorgungsverfahren enthalten.

  
1 ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6.
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Der Rat fordert die Kommission auf, weitere Maßnahmen im Hinblick auf die Verbesserung der 

Wirksamkeit der Ausgaben im Rahmen von Strukturmaßnahmen für die Abwasserbehandlung zu 

ergreifen, und insbesondere

a) zu verlangen, dass Informationen, die gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft die 

Festlegung von Leistungszielen in solchen Schlüsselbereichen wie Qualität des eingeleiteten 

Wassers, Qualität der aufnehmenden Gewässer, zu behandelndes Wasservolumen und vor-

gesehenes Schlammentsorgungsverfahren ermöglichen, in die Beihilfeanträge aufgenommen 

und als Teil des Projektbewertungsprozesses systematisch überprüft werden;

b) die Mitgliedstaaten aufzufordern, die Erreichung der im Beihilfeantrag formulierten Ziel-

vorgaben auf Projektebene zu bewerten;

c) die Folgenabschätzung bezüglich der Notwendigkeit einer Rechtsetzungsinitiative über den 

Phosphatgehalt in Reinigungsmitteln in der EU fertigzustellen;

d) sicherzustellen, dass im Antragsgenehmigungsstadium die finanzielle Nachhaltigkeit von Pro-

jekten für Abwassersammlung und -behandlung berücksichtigt wird und sachdienliche Infor-

mationen, wie vorgeschlagene Tarife, gebührende Beachtung finden, wobei auch auf Gleich-

behandlung zu achten ist.

Der Rat fordert die Kommission auf, den Rat und das Europäische Parlament bis Juni 2010 über die 

Maßnahmen zu unterrichten, die im Zusammenhang mit den Empfehlungen des Berichts ergriffen 

wurden.

________________________
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Anlage 9

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 4/2009

"Verwaltung der Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure in die Entwicklungszusammenarbeit 

der Gemeinschaft durch die Kommission"

I. EINLEITUNG

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 4/2009 des Rechnungshofs1und die darin enthaltenen 

Empfehlungen. Zweck des Prüfungsberichts war es, zu untersuchen, inwieweit die Kommis-

sion dafür Sorge trägt, dass nichtstaatliche Akteure (NSA) wirksam in den Prozess der Ent-

wicklungszusammenarbeit einbezogen werden, wobei effiziente und ergebnisorientierte Ver-

waltungssysteme sowie Kapazitätsaufbaumaßnahmen im Mittelpunkt stehen.

Der Rat stellt fest, dass die Empfehlungen des Rechnungshofs zu einer Sensibilisierung für 

die Bedeutung der Tätigkeiten von NSA beitragen, eine besser strukturierte und vorher-

sehbare Einbeziehung von NSA in die Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft 

bewirken und die Verbesserung des Kapazitätsaufbaus von NSA unterstützen könnten.

II. EINBEZIEHUNG VON NSA

Der Rat ist überzeugt, dass NSA eine beträchtliche Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung der 

Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft spielen können, und nimmt die in dem 

Bericht des Rechnungshofs geäußerten Bedenken zur Kenntnis, insbesondere bezüglich der 

geringfügigen Einbeziehung von NSA der Partnerländer in die Entwicklungszusammenarbeit 

der Kommission, vor allem an der Basis. Gleichzeitig bekräftigt der Rat, dass das Ziel, die 

NSA in den Partnerländern zu erreichen, im Anschluss an eine ausgewogene Bewertung 

weiter verfolgt werden sollte. Der Dialog und die Konsultation mit den NSA sollten sowohl 

auf Ebene der Länder als auch auf Ebene der zentralen Dienststellen weiter intensiviert 

werden.

  
1 Dok. 10415/09 FIN 197 DEVGEN 161 RELEX 513 ACP 133 (ABl. C 152 vom 4.7.2009, 

S. 8).
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Der Rat begrüßt, dass die Kommission bereits Schritte zu einer verstärkten Beteiligung von 

NSA an der Entwicklungszusammenarbeit der Gemeinschaft unternimmt, und nimmt die 

Antworten der Kommission zu der Empfehlung des Rechnungshofs bezüglich der Einbe-

ziehung von NSA zur Kenntnis. Der Rat würdigt ferner die von der Kommission betonte not-

wendige Ausgewogenheit zwischen der Einbeziehung von NSA einerseits und der Achtung 

der jeweiligen Prioritäten der Partnerregierungen andererseits, wobei die unterschiedlichen 

Rechtsgrundlagen für die Einbeziehung von NSA zu berücksichtigen sind. Der Rat unter-

streicht die Bedeutung der Eigenverantwortung der Länder im Entwicklungsprozess der Prio-

ritäten der Regierungen im Einklang mit den Verpflichtungen der EU bezüglich der Wirk-

samkeit der Entwicklungszusammenarbeit.

III. VERWALTUNG DER VON DEN NSA DURCHGEFÜHRTEN TÄTIGKEITEN

Der Rat stellt fest, dass die Verwaltungssysteme der Kommission im Allgemeinen gewähr-

leisten, dass die von NSA durchgeführten Projekte sachgerecht sind und voraussichtlich die 

angestrebten Ergebnisse zeitigen werden. Er stellt ferner fest, dass trotzdem Verbesserungen 

möglich sind, insbesondere beim Verfahren der Aufforderung zur Einreichung von Vor-

schlägen, das in der Haushaltsordnung als Standardmethode für die Vergabe von Zuschüssen 

verankert ist; dabei ist auch den Rückmeldungen von NSA gebührend Rechnung zu tragen. 

Der Rat fordert die Kommission auf, dieses Verfahren weiter zu vereinfachen, seine Trans-

parenz zu verbessern und den NSA mehr Orientierungshilfen an die Hand zu geben, insbe-

sondere für die praktische Anwendung der Finanzregeln. Der Rat fordert die Kommission 

außerdem auf, ihre Bemühungen im Sinne einer einheitlichen Auslegung und Anwendung der 

Verfahren fortzusetzen.

Der Rat begrüßt die von der Kommission nunmehr verfolgte ergebnisorientierte Verwaltung 

und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass sowohl die Delegationen der Gemeinschaft als auch 

die NSA gute Ergebnisse erzielen, insbesondere durch die Entwicklung, Anwendung und 

Überwachung von quantitativen und qualitativen Leistungsindikatoren und diesbezügliche 

Berichterstattung.
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IV. KAPAZITÄTSAUFBAU DER NSA

Der Rat teilt die Bedenken des Rechnungshofs bezüglich der bei ausgewählten Ländern fest-

gestellten Unterschiede zwischen den Kapazitätsaufbaukonzepten für die AKP-Länder und 

die Länder Asiens und Lateinamerikas, die durch den unterschiedlichen Rechtsrahmen 

bedingt sind1. Der Rat ist ebenfalls der Auffassung, dass die übermäßige Abhängigkeit der 

NSA in den Ländern Asiens und Lateinamerikas vom thematischen Programm für die Finan-

zierung des Kapazitätsaufbaus so weit wie möglich vermieden werden sollte.

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission in ihrer Antwort auf den Sonderbericht 

anerkennt, dass der Kapazitätsaufbau vorzugsweise durch geografische Programme gefördert 

werden sollte, wo immer dies möglich ist.

Der Rat stimmt den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Durchführung der Kapazitäts-

aufbauprogramme weitgehend zu und begrüßt die Absicht der Kommission, verstärktes 

Augenmerk auf die fristgerechte Verfahrensabwicklung der Programme zu richten.

Der Rat erkennt an, dass das Verfahren der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

kleine und Basisorganisationen vor große Herausforderungen stellt. Daher ruft er die 

Kommission auf, weitere Verbesserungen bereits in dem derzeit für die Projektauswahl 

geltenden Rechtsrahmen vorzunehmen und gegebenenfalls einschlägige Organisationen, die 

nicht über ausreichende organisatorische Kapazitäten verfügen, zu unterstützen.

  
1 Das Partnerschaftsabkommen von Cotonou und das Finanzierungsinstrument für die 

Entwicklungszusammenarbeit.
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V. EMPFEHLUNGEN

In Anbetracht dessen ruft der Rat die Kommission auf,

– weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die tatsächliche Einbeziehung von NSA – insbe-

sondere NSA in den Partnerländern – in die Entwicklungszusammenarbeit der Gemein-

schaft und in die Entscheidungsprozesse zu verstärken, wobei den bestehenden Instru-

menten und Leitlinien Rechnung zu tragen ist;

– den NSA bessere Orientierungshilfen zu ihren Verfahren bereitzustellen, wobei beson-

ders auf die Notwendigkeit vorhersehbarer Verfahren der Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen oder vorhersehbarer Kriterien für die Vergabe "zielgerichteter Pro-

jekte" hingewiesen wird; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Finanzregeln;

– die Erfahrungen mit dem derzeitigen Projektauswahlverfahren sowie mögliche 

Verbesserungen aufgrund der Halbzeitbewertung der Finanzierungsinstrumente für 

externe Maßnahmen zu berücksichtigen, wenn sie Vorschläge für die Überarbeitung der 

Haushaltsordnung der Gemeinschaft vorlegt;

– innerhalb des bestehenden Haushaltsrahmens dafür zu sorgen, dass die Delegationen der 

Gemeinschaft über ausreichend Mittel, Orientierungshilfen und Fachkenntnis verfügen, 

damit sie die Einbeziehung von NSA in die Entwicklungszusammenarbeit der Gemein-

schaft besser gewährleisten können;

– eine einheitliche Strategie für den Kapazitätsaufbau von NSA in allen Partnerländern zu 

entwickeln, die im Einklang mit den Feststellungen des Rechnungshofs zu den Ländern 

Asiens und Lateinamerikas steht;
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– ihren Dialog mit den NSA über die Durchführung der Kooperationsprogramme – auch 

im Rahmen des "Palermo-Prozesses" – weiterzuführen;

– dem Rat bis Ende 2010 über die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Empfehlungen 

zu berichten.

________________________
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Anlage 10

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 5/2009

"Kassenmittelverwaltung bei der Kommission"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 5/2009 des Rechnungshofs1, in dem die Qualität der Kassen-

mittelverwaltung bei der Kommission bewertet und insbesondere beleuchtet wurde, ob die 

Kommission die geltenden Regeln und Vorschriften für die Kassenmittelverwaltung einhielt und 

interne Kontrollsysteme zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Kassenmittelverwaltung 

eingeführt hatte.

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die wichtigsten Schlussfolgerungen des Rechnungshofs wie folgt 

lauten:

a) Die Kommission hat im Großen und Ganzen die durch das Gemeinschaftsrecht festgelegten 

Vorschriften eingehalten.

b) Die Kommission hat vernünftige Prognoseverfahren für das Liquiditätsmanagement einge-

richtet, um sicherzustellen, dass ihr ausreichende Mittel zur Deckung des Kassenbedarfs im 

Rahmen des Haushaltsvollzugs zur Verfügung stehen.

c) Die Verfahren der Kommission zur Überweisung von Guthaben zwischen den Eigenmittel-

konten der Mitgliedstaaten waren nicht hinreichend dokumentiert.

d) Infolge der Bestimmungen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 

22. Mai 2000 zur Durchführung des Beschlusses 2007/436/EG, Euratom über das System der 

Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften2 sammeln sich während der zweiten Jahres-

hälfte aufgrund der Überweisung von Eigenmitteln nach Maßgabe der Haushaltsansätze auf 

die von den Mitgliedstaaten für die Kommission eröffneten Konten beträchtliche Guthaben 

an.

  
1 Dok. 11263/09 FIN 219 ECOFIN 452 RELEX 597 (ABl. C 162 vom 15.7.2009, S. 10).
2 ABl. L 130 vom 31.5.2000, S. 1.
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e) Die vorhandenen internen Kontrollverfahren für die Zahlungsabwicklung und die Bankkonten 

waren insgesamt wirksam; die GD Haushalt hat jedoch im Gegensatz zur GD Wirtschaft und 

Finanzen weder ihre Handhabung der mit der Kassenmittelverwaltung verbundenen Risiken 

dokumentiert noch Verfahren zur Bewertung aller Aspekte ihrer eigenen Leistung eingeführt.

f) Es fehlte an Koordination zwischen den Generaldirektionen der Kommission in einem 

Bereich, in dem ein gemeinsamer Ansatz in Fragen wie Risikomanagement und -kontrolle 

erforderlich ist. Dies führte dazu, dass die betreffenden Generaldirektionen Obergrenzen für 

Guthaben bei Geschäftsbanken ohne Berücksichtigung des Gesamtrisikos festlegten, dem die 

Kommission bei der jeweiligen Geschäftsbank ausgesetzt war. 

g) Geldbußen werden auf gesonderten Girokonten bei Geschäftsbanken gehalten, so dass ein 

erhöhtes Verlustrisiko besteht.

Der Rat stimmt den folgenden wichtigsten Empfehlungen des Rechnungshofs zu:

a) Die Kommission sollte die Dokumentation ihrer Liquiditätsprognose- und Berichtsverfahren 

verbessern.

b) Die Kommission sollte die Funktionsweise des derzeitigen Systems der Eigenmittelkonten 

mit dem Ziel analysieren, die Guthaben auf diesen Konten während der zweiten Jahreshälfte 

zu verringern.

c) Die Kommission sollte Verfahren zur Koordinierung ihrer Kassenmittelverwaltung einführen.

d) Die GD Haushalt sollte die Dokumentation ihres Risikomanagements und den Umfang ihrer 

Leistungsmessung verbessern. 

e) Die Kommission sollte vordringlich ihre Suche nach einer optimalen Lösung für den Umgang 

mit vorläufig eingezogenen Geldbußen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen.
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Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission bereits Maßnahmen ergriffen und regelmäßigere 

Koordinierungssitzungen zwischen den beiden betreffenden Generaldirektionen hinsichtlich der 

Kassenmittel- und der Vermögensverwaltung innerhalb der Kommission organisiert hat, und 

empfiehlt, dass ungeachtet der Aufgabentrennung zwischen der Generaldirektion Haushalt und der 

Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen die Koordinierung auch den Austausch von Infor-

mationen über Risiken und bewährte Verfahren hinsichtlich der Kassenmittel- und der Vermögens-

verwaltung innerhalb der gesamten Kommission beinhalten sollte, insbesondere um die Effizienz so 

weit wie möglich zu steigern und unvorhergesehene Risiken so gering wie möglich zu halten.

Der Rat stellt mit Befriedigung fest, dass die Kommission einen Beschluss über die Verwaltung neu 

eingezogener Geldbußen gefasst hat, der spätestens Anfang 2010 angewendet wird; folglich wird 

das für die Generaldirektion Haushalt bestehende Risiko eines finanziellen Ausfalls (durch Ver-

schulden eines Geschäftspartners) auf die Beträge begrenzt sein, die derzeit bei den Geschäfts-

banken für die Ausführung von Zahlungen als Einlagen gehalten werden, und auf die am Ende des 

Jahres noch ausstehenden Geldbußen, die nach und nach beglichen werden.

Der Rat begrüßt die konstruktive Reaktion der Kommission auf den Sonderbericht.

________________________
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Anlage 11

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 6/2009
"Nahrungsmittelhilfe der Europäischen Union für Bedürftige: Bewertung der Ziele, Mittel 

und angewandten Methoden"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 6/2009 des Rechnungshofs1. 

Der Rat weist darauf hin, dass die Kommission im September 2008 einen Vorschlag zur Änderung 

der Regelung für die Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Gemeinschaft vorgelegt 

hat2.

Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof anerkennt, dass der Vorschlag der Kommis-

sion zur Änderung der Regelung für die Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der Gemein-

schaft, falls er umgesetzt würde, einigen der Bemerkungen des Rechnungshofs Rechnung tragen 

würde.

Der Rat begrüßt die Absicht der Kommission, die Empfehlung des Rechnungshofs zur Anpassung 

der Regelungen für den Tauschhandel zu prüfen, und ersucht die Kommission, die ihr hierzu geeig-

net erscheinenden Maßnahmen zu treffen.

Der Rat verweist auf die öffentliche Aussprache im Rat vom 28. November 2008, auf die Stand-

punkte der Mitgliedstaaten, die in dieser Aussprache dargelegt wurden, sowie auf die legislative 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 20093.

________________________

  
1 Dok. 13721/09 FIN 334 AGRI 396 AGRIORG 89 AGRISTR 39 AGRIFIN 78 (ABl. C 231 

vom 25.9.2009, S. 38).
2 Dok. 13195/08.
3 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2009 (TA/2009/188) 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1290/2005 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die 
einheitliche GMO) hinsichtlich der Abgabe von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der 
Gemeinschaft.
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Anlage 12

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 7/2009

"Verwaltung der Entwicklungs- und Validierungsphase des Programms Galileo"

Der Rat nimmt Kenntnis vom Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 7/20091, der das Engagement 

der Europäischen Union im Bereich der Satellitennavigation in den Jahren 2003 bis 2006 zum 

Gegenstand hat. Der Bericht betrifft den Zeitraum, in dem das gemeinsame Unternehmen Galileo 

für die Verwaltung der Entwicklungs- und Validierungsphase zuständig war, wobei der Schwer-

punkt insbesondere auf das Mandat, den Prozess der Errichtung und die Bewältigung der Aufgaben 

des gemeinsamen Unternehmens gelegt wird. Das gemeinsame Unternehmen, das von September 

2003 bis Ende 2006 bestand, war eine eigens dafür bestimmte Verwaltungseinrichtung, die von der 

Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation nach Billigung durch den 

Rat der EU und den Rat der ESA errichtet worden war.

Der Rat begrüßt die Empfehlungen, die der Rechnungshof in seinem Sonderbericht ausspricht, 

sowie die Zusage der Kommission, sich diese Empfehlungen zu eigen zu machen. Er nimmt die 

ausführliche und konstruktive Antwort der Kommission auf die Schlussfolgerungen des Sonder-

berichts zur Kenntnis und stellt fest, dass die Kommission einen Teil der vom Rechnungshof vorge-

schlagenen Maßnahmen bereits ergriffen hat. Der Rat fordert die Kommission auf, hierin fortzu-

fahren, um eine reibungslose und erfolgreiche Entwicklung des europäischen Satellitennavigations-

systems zu gewährleisten.

Der Rat weist darauf hin, dass das Europäische Parlament und der Rat zur Behebung einiger der 

vom Rechnungshof festgestellten Unzulänglichkeiten bei der Verwaltung am 9. Juli 2008 die Ver-

ordnung Nr. 683/2008 über die weitere Durchführung von Galileo angenommen haben. In dieser 

Verordnung ist eine klare Aufgabenteilung vorgesehen, bei der der Kommission die volle Zustän-

digkeit für die Gesamtverwaltung der Programme, der GNSS-Aufsichtsbehörde insbesondere die 

Zuständigkeit für die Sicherheitsakkreditierung, den Betrieb der Galileo-Sicherheitszentrale, die 

Mitarbeit an der Vorbereitung der kommerziellen Nutzung der Systeme, einschließlich der Durch-

führung der Marktanalyse, und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) die Aufgabe der 

Auftragsvergabe für Galileo zugewiesen wird.

  
1 Dok. 11860/09 FIN 248 TRANS 278 MAR 102 AVIATION 101 CAB 29 RECH 227 

(ABl. C 208 vom 3.9.2009, S. 4).
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Der Rat erwartet mit Interesse die anlässlich der Halbzeitüberprüfung zu erstellende Mitteilung der 

Kommission über die Zukunft von Galileo nach der Errichtungsphase und über die strategischen 

und operativen Ziele des Programms, die derzeit ausgearbeitet wird und nach den Vorgaben der

Verordnung Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Jahr 2010 vorgelegt 

werden soll.

Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit unabhängiger Bewertungen, damit sowohl den Interessen-

gruppen als auch den europäischen Bürgern die notwendige Gewähr dafür geboten wird, dass 

parallel zur Umsetzung auch eine ausreichende und wirksame Überwachung und Kontrolle des Pro-

gramms erfolgt.

Der Rat ersucht den Rechnungshof, ihn auch über künftige Prüfungsberichte über die Weiter-

entwicklung der europäischen Satellitennavigationsprogramme und die in diesem Rahmen erfol-

gende Mittelzuweisung zu unterrichten.

________________________
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Anlage 13
Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 9/2009

"Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Personalauswahltätigkeiten des Europäischen 
Amtes für Personalauswahl"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 9/2009 des Rechnungshofs1 über die Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der Personalauswahltätigkeiten des Europäischen Amtes für Personalauswahl (EPSO).

Der Rat ist erfreut über dessen Schlussfolgerung, dass das EPSO den aufgrund der Erweiterung 
erforderlichen Anstieg der Anzahl der Auswahlverfahren erfolgreich bewältigt hat.

Der Rat nimmt Kenntnis von den ersten Maßnahmen, die entsprechend dem Entwicklungs-
programm des EPSO (EPSO Development Programme – EDP) beschlossen wurden.

Der Rat stellt in Bezug auf mögliche Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
seitens des EPSO Folgendes fest: Der Rat

a) hält es für erforderlich, die Auswahlverfahren zeitlich erheblich zu verkürzen, und nimmt 
Kenntnis von den laufenden Bemühungen des EPSO zur Verwirklichung dieses Ziels. Er 
unterstreicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Organen der Gemeinschaft und dem 
EPSO intensiviert werden muss. Es ist unerlässlich, dass die Organe rechtzeitig und kohärent 
ihren strategischen Personalbedarf ermitteln und dem EPSO melden; dies wird dazu bei-
tragen, dass die EU-Organe ihre Einstellungsziele erreichen;

b) ist der Auffassung, dass die Arbeit der Prüfungsausschüsse professionalisiert werden muss 
und dass qualifizierte Korrektoren eingesetzt werden müssen. Er hält es für wichtig, dass die 
Prüfungsausschüsse nicht nur fachlich kompetent sind, sondern auch über Fachkenntnisse in 
der Personalarbeit verfügen;

c) stellt fest, dass die Entscheidung des EPSO, die Vorauswahlprüfung in allen EU-Sprachen 
anzubieten, dazu beitragen wird, den Organen die Mitarbeit von Beamten zu sichern, die in 
Bezug auf Befähigung, Leistung und Integrität höchsten Ansprüchen genügen und die unter 
den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten auf möglichst breiter geografischer Grundlage 
ausgewählt wurden;

  
1 Dok. 12727/09 FIN 295 STAT 22 (ABl. C 257 vom 27.10.2009, S. 16).
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d) unterstreicht, dass es einer wirksamen Kommunikationsstrategie bedarf, um eine ausreichende 

Zahl qualifizierter Bewerber zu gewinnen. Die zur Durchführung ausgewiesenen Maßnahmen 

sollten auf die jeweiligen Zielgruppen abstellen und den Besonderheiten in jedem Mitglied-

staat Rechnung tragen. Anreize gehen aber auch von transparenten Verfahren aus, in deren 

Rahmen zutreffende, klar verständliche und in allen Amtssprachen veröffentlichte Bekannt-

machungen von Auswahlverfahren eine wichtige Rolle spielen.

e) hält bezüglich der finanziellen Auswirkungen des neuen Auswahlverfahrens Transparenz für 

erforderlich, um auf diese Weise sowohl kurz- als auch längerfristige Kostengünstigkeit zu 

gewährleisten, und unterstreicht, dass das EPSO über eine angemessene Mittelausstattung 

verfügen muss, um sein Entwicklungsprogramm weiter erfolgreich durchführen zu können. Er 

nimmt die Zusicherung des EPSO zur Kenntnis, eine vergleichende Bewertung der Kosten je 

erfolgreichen Bewerber gegenüber anderen internationalen Organisationen vorzunehmen und 

in diesem Zusammenhang eine Kosten-Nutzen-Analyse des neuen Systems vorzunehmen, 

sobald dieses eingeführt ist.

Der Rat verweist auf die Notwendigkeit, für eine optimale Verwendung der aufgestellten Reserve-

listen zu sorgen. Er ist der Überzeugung, dass es ein Problem darstellt, eine große Zahl erfolgreicher 

Bewerber während einer langen Wartezeit in Reservelisten zu führen, und dass für dieses Problem 

eine geeignete Lösung gefunden werden muss. Die erfolgreichen Bewerber müssen zudem ein-

deutig und genau über die weiteren Schritte zwischen Auswahl und eventueller Einstellung und die 

praktischen Modalitäten informiert werden.

Der Rat begrüßt die Reaktion von EPSO auf die Empfehlungen des Sonderberichts, die in erster 

Linie im Rahmen des Entwicklungsprogramms von EPSO umgesetzt werden, und ersucht EPSO, 

den Rat regelmäßig über die weitere Umsetzung dieses Programms zu informieren.

________________________
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Anlage 14

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 10/2009

"Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 10/2009 des Rechnungshofs1. 

Der Rat erinnert daran, dass die aus dem Gemeinschaftshaushalt kofinanzierten Informations- und 

Absatzförderungsmaßnahmen die einzelstaatlichen Maßnahmen ergänzen, und hebt daher hervor, 

dass die aus dem Gemeinschaftshaushalt kofinanzierten Maßnahmen unter diesem Aspekt zu 

bewerten sind.

Der Rat nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass die 

Kommission vor einigen Jahren begonnen hat, die Verfahren zur Verwaltung und Kontrolle der 

Ausgaben im Zusammenhang mit Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrar-

erzeugnisse zu verbessern.

Der Rat begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Mitgliedstaaten bei der Bewertung und 

Auswahl der Programmvorschläge zu unterstützen, damit sie Maßnahmen ergreifen können, die es 

ermöglichen, die politischen Ziele zu verwirklichen. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, die Mög-

lichkeiten zur Messung der Effizienz und der Wirkung der Projekte zu verbessern.

Der Rat stellt fest, dass das Auswahlverfahren der Kommission weiter verbessert werden sollte und

dass die Mitgliedstaaten bei der Auswahl künftig noch strenger vorgehen sollten. Er ist der Auf-

fassung, dass dies ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand und unter Berücksichtigung des nach wie 

vor aktuellen Ziels der Vereinfachung der GAP erfolgen sollte.

________________________

  
1 Dok. 12036/09 FIN 258 AGRI 308 AGRIFIN 68 AGRIORG 68 (ABl. C 272 vom 

13.11.2009, S. 12).
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Anlage 15

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 11/2009

"Nachhaltigkeit der Projekte im Rahmen von LIFE Natur sowie deren Verwaltung durch die 

Kommission"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 11/2009 des Rechnungshofs1, in dem die Nachhaltigkeit der 

durch das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE) mitfinanzierten Naturschutzprojekte 

sowie deren Verwaltung durch die Kommission geprüft wurde.

Der Rat stimmt der Einschätzung des Rechungshofes zu, dass LIFE ein wichtiges Instrument für die 

Umweltpolitik der Gemeinschaft, insbesondere die Erhaltung der biologischen Vielfalt durch LIFE-

Natur darstellt, und weist darauf hin, dass LIFE nach wie vor das einzige Instrument ist, das aus-

schließlich für die Förderung dieser Politik bestimmt ist.

Der Rat stellt fest, dass der Rechnungshof sich bei seiner Prüfung insbesondere auf die Projekte im 

Rahmen von LIFE III Natur, die über 50% der Projektfinanzierung im Rahmen von LIFE III (Ver-

ordnung (EG) Nr. 1655/2000 in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1682/2004 geänderten Fassung, 

die die Zeit von 2000 bis 2006 abdeckt) ausmachen, und das Auswahlverfahren für LIFE+ (Verord-

nung (EG) Nr. 614/2007, die die Zeit von 2007 bis 2013 abdeckt) konzentriert.

Der Rat nimmt außerdem Kenntnis von den folgenden wichtigsten Empfehlungen des Rechnungs-

hofs:

a) Hinsichtlich des Auswahlprozesses:

i) sollten die Kriterien für die Projektauswahl, durch die Projekten im Rahmen von LIFE-

Natur Vorrang eingeräumt werden soll, bei der Beurteilung den einschlägigen Nach-

haltigkeitsfaktoren mehr Gewicht verleihen und sollte die Verwaltung der Teilbereiche 

"Natur" und "Umwelt" getrennt werden;

ii) sollten Möglichkeiten für eine Verkürzung des Auswahlverfahrens sondiert werden.

  
1 Dok. 13726/09 FIN 336 ENV 607 (ABl. C 240 vom 7.10.2009, S. 3).
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b) Hinsichtlich der Überwachung der Outputs und der langfristigen Ergebnisse sollte die 
Kommission

i) die Überwachung, Kontrolle und Evaluierung der Projekte verbessern und sie trans-
parenter gestalten, wobei genauer zu prüfen ist, welche Ergebnisse erzielt wurden;

ii) geeignete Indikatoren und Kriterien für eine bessere Beurteilung festlegen;

iii) auf die bestehenden Indikatoren zurückgreifen, die von der Europäischen Umwelt-
agentur und dem Europäischen Themenzentrum für biologische Vielfalt festgelegt 
wurden.

c) Hinsichtlich der Verbreitung der Ergebnisse sind Verbesserungen in Bezug auf die bisherigen 
Erfahrungen, die bewährten Verfahren und die bisher gewonnenen detaillierten technischen 
und wissenschaftlichen Erkenntnisse erforderlich.

d) Hinsichtlich der langfristigen Verwaltung der Projektergebnisse sollte die Kommission

i) die Empfänger und gegebenenfalls die nationalen Kofinanziers vertraglich verpflichten, 
die Projektergebnisse nach Abschluss des Projekts für einen Mindestzeitraum fortzu-
führen, und

ii) die Einführung einer Regelung zur Weiterverfolgung der "Finanzierung nach Auslaufen 
von LIFE" in Erwägung ziehen.

Der Rat begrüßt die konstruktive Reaktion der Kommission auf den Sonderbericht und stellt insbe-
sondere fest, dass die Kommission unter Berücksichtigung mehrerer Empfehlungen des Rech-
nungshofs bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltung der LIFE-Projekte ergriffen und 
auch Änderungen an der vierten Finanzphase (2007-2013) vorgenommen hat.

Der Rat äußert Vorbehalte gegen die Empfehlung des Rechnungshofs, die Empfänger vertraglich zu 
verpflichten, die Projektergebnisse nach Abschluss des Projekts fortzuführen und zur Einhaltung 
dieser Verpflichtung die Möglichkeit von Sanktionen und Rückforderungen vorzusehen, und vertritt 
die Auffassung, dass diese Empfehlungen einer sorgfältigen Prüfung ihrer rechtlichen, praktischen 
und finanziellen Auswirkungen bedürfen.
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Der Rat fordert die Kommission auf, den Empfehlungen des Sonderberichts bei ihrer nächsten 

Halbzeitbilanz zu LIFE+ Rechnung zu tragen, die gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) 

Nr. 614/2007 spätestens zum 30. September 2010 vorzulegen ist, einschließlich der Komplemen-

tarität von LIFE+ zu anderen Gemeinschaftsmitteln.

________________________
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Anlage 16

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 12/2009

"Wirksamkeit der Kommissionsprojekte im Bereich Justiz und Inneres für den westlichen 

Balkan"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 12/2009 des Rechnungshofs1 über die Wirksamkeit der von 

der Kommission verwalteten EU-Hilfe in den westlichen Balkanstaaten in den Bereichen Asyl und 

Migration, integriertes Grenzmanagement sowie Justiz und Polizei.

Der Rat erinnert daran, dass die EU der wichtigste Geber in der Region ist. Die EU stellt mehr als 

die Hälfte der Finanzhilfen für die Region zur Verfügung. Im Bereich Justiz und Inneres hat sie im 

Zeitraum 2001-2006 470 Mio. EUR ausgegeben.

Die in Form von Investitionsprojekten und Projekten zum Institutionenaufbau geleistete technische 

und finanzielle Hilfe hatte zum Ziel, in der Region durch den Aufbau der nötigen Verwaltungs-, 

Justiz- und Strafverfolgungsstrukturen eine Angleichung an die einschlägigen EU-Standards zu 

erreichen. Besondere Bedeutung kam diesen Projekten aufgrund der in der Vergangenheit herr-

schenden Unsicherheit und Gewalt und der noch immer instabilen politischen und wirtschaftlichen 

Lage zu. Der Rat stellt fest, dass die Rechtsstaatlichkeit in einigen Fällen nach wie vor auf schwer-

wiegende Probleme stößt.

Der Rat begrüßt die Einschätzung des Rechnungshofs, dass alles in allem die Verwaltung durch die 

Kommission weitgehend wirksam war und dazu beigetragen hat, Rechtsstaatlichkeit, Justizwesen 

sowie Maßnahmen gegen Korruption und organisierte Kriminalität zu stärken. Die Kommission hat 

den Bereichen Justiz und Inneres Priorität eingeräumt und wichtige Strukturreformen frühzeitig im 

Heranführungsprozess der betreffenden Länder in Angriff genommen. Der Rat wertet die im Son-

derbericht genannten Erfolge als Bestärkung, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass ernste Pro-

bleme dringend angegangen werden müssen.

  
1 Dok. 14845/09 FIN 387 COWEB 231 JAI 718 (ABl. C 278 vom 18.11.2009, S. 16).



5826/10 ADD 2 har/DK/ar 39
Anlage 16 DG G II A DE

Der Rat begrüßt es, dass die Investitionsprojekte insgesamt gesehen zu zufriedenstellenden Ergeb-
nissen geführt und einen nützlichen Beitrag zum Aufbau von Infrastruktur und Kapazitäten in den 
einzelnen Ländern geleistet haben, stellt jedoch fest, dass bei einigen Projekten die Nachhaltigkeit 
nicht gesichert ist. Hinsichtlich des Institutionenaufbaus bedauert der Rat, dass zahlreiche Projekte 
durch den Mangel an politischer Eigenverantwortung, unzureichende Folgemaßnahmen zur ge-
leisteten Hilfe und fehlendes Engagement auf höchster Leitungsebene beeinträchtigt wurden. Er 
bedauert insbesondere die hohe Personalfluktuation und den Mangel an Ressourcen für langfristige 
Investitionen, was dazu führt, dass mehrere Projekte wahrscheinlich nicht nachhaltig sind. Somit ist 
klar, dass wertvolle Ressourcen nicht optimal eingesetzt wurden. Aus dem Bericht des Rechnungs-
hofs geht hervor, dass durch Stabilität im öffentlichen Dienst, zielgerichtete Schulungen und eine 
engagierte oberste Leitungsebene Fortschritte erzielt werden können.

Der Rat betont, wie wichtig angesichts der vergleichbaren Schwierigkeiten, vor denen die west-
lichen Balkanstaaten in der gesamten Region stehen, die regionale Zusammenarbeit für die Ent-
wicklung der Region und ihren Heranführungsprozess an die EU ist. Der Rat unterstützt den Vor-
schlag des Rechnungshofs, die Zahl der aus nationalen und regionalen Mitteln finanzierten gemein-
samen Grenzübergangsstellen zu erhöhen. Es sollten Projekte konzipiert werden, die unter Nutzung 
der vielfältigen regionalen Initiativen wie beispielsweise der Vereinigung Südosteuropäischer Poli-
zeichefs (SEPCA), des Regionalzentrums der südosteuropäischen Kooperationsinitiative zur 
Bekämpfung der grenzübergreifenden Kriminalität (SECI-Zentrum) oder der Regionalen Anti-
korruptionsinitiative (RAI) die regionale Zusammenarbeit fördern. In diesem Zusammenhang 
begrüßt der Rat das regionale Finanzhilfeprojekt der Kommission zur Verbesserung der Kontrolle 
im Bereich Justiz und Inneres.

In seinem Bericht zeigt der Rechnungshof auch Schwächen auf, die im Berichtszeitraum in der 
Verwaltung durch die Kommission aufgetreten sind. Der Rat ist optimistisch in Anbetracht der Tat-
sache, dass die Kommission sich die Empfehlungen des Rechnungshofs in Bezug auf über das IPA 
finanzierte JI-Projekte zu eigen gemacht hat, und fordert die Kommission auf, daran festzuhalten. 
Insbesondere erwartet der Rat von der Kommission eine Verbesserung der Nachhaltigkeit, indem 
sie dafür sorgt, dass

– vor der Genehmigung von Investitionsprojekten gründliche Bedarfsanalysen systematischer 
durchgeführt und in die Projektbögen langfristige Instandhaltungspläne aufgenommen 
werden;

– die Leistung von Hilfe mit Verpflichtungen seitens der Behörden in den begünstigten Ländern 
einhergeht, damit ein dauerhafter institutioneller Wandel gewährleistet wird.
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Außerdem ersucht der Rat die Kommission,

– Zielvorgaben besser zu formulieren und zur Messung der Projektergebnisse Wirkungs-

indikatoren zu verwenden sowie

– aktiv zur Verbesserung der Geberkoordinierung beizutragen.

Der Rat appelliert an alle Geber, sich an der Koordinierung zu beteiligen, damit sichergestellt wer-

den kann, dass ihre Programme mit den Prioritäten der Empfängerländer, den gemeinsamen Strate-

gien und den gemeinsamen Anstrengungen der Geber im Einklang stehen. Der Rat begrüßt die 

Konferenzen, die unlängst zur Verbesserung der Geberkoordinierung und der Wirksamkeit von 

Finanzhilfen abgehalten wurden. Er ermuntert zur Umsetzung der dort gezogenen Schlussfolge-

rungen und zur Ausarbeitung gemeinsamer Projekte. Er ruft des Weiteren die Länder der Region 

auf, ihre Kapazitäten zur Wahrnehmung und Steuerung der Geberkoordinierung im jeweiligen Land 

auszubauen. Was die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen anbelangt, so unterstützt der Rat 

die Empfehlung des Rechnungshofs, gemeinsame Investitionspools unter der Regie des jeweiligen 

Empfängerlandes einzurichten.

Der Rat erkennt an, dass die Rolle der begünstigten Länder von grundlegender Bedeutung ist. Er 

fordert sie daher auf,

– die lokale Eigenverantwortung auszuweiten und politischen Willen zu zeigen, der sich in kon-

kreten politischen und finanziellen Verpflichtungen niederschlägt;

– sich verstärkt an Projekten zu beteiligen, indem sie Reforminitiativen zur Verbesserung der 

Stabilität, Kompetenz, Professionalität und Unabhängigkeit der für Justiz und Inneres zustän-

digen Institutionen entwickeln;

– die Kapazitäten der an den Projekten beteiligten öffentlichen Verwaltung aufrechtzuerhalten 

und nötigenfalls auszubauen sowie
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– die zur Verfügung gestellten Ressourcen optimal zu nutzen.

Die EU hält Hilfen weiterhin bereit, appelliert jedoch an die westlichen Balkanstaaten, im Hinblick 

auf Reformen und deren Umsetzung stärkeren Willen und mehr Initiative zu zeigen.

________________________
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Anlage 17
Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 13/2009

"Hat sich die Übertragung von Durchführungsaufgaben auf Exekutivagenturen als 
zweckmäßiges Instrument erwiesen?"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 13/2009 des Rechnungshofs1 über die Exekutivagenturen, 
bei denen es sich um Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit handelt, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 58/2003 des Rates2 mit bestimmten Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von 
EU-Programmen beauftragt sind; der Rechnungshof entspricht damit dem Ersuchen des Rates in 
seinen Schlussfolgerungen zum Sonderbericht Nr. 5/20083.

Der Rat unterstreicht, wie wichtig es für die Kommission ist, dass sie bestimmte Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Verwaltung von EU-Programmen unter Einhaltung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der Transparenz dritten Einrichtungen übertragen 
kann, um zu einer effizienten Umsetzung der EU-Programme beizutragen und somit die Ver-
waltungskosten zu senken. 

Der Rat räumt zwar ein, dass die Kommission in den 1990er Jahren in einer Situation war, in der sie 
eine steigende Zahl von Gemeinschaftsprogrammen zu bewältigen hatte und auf die sogenannten 
Büros für technische Hilfe zurückgreifen musste, bedauert jedoch, dass der Rechnungshof zu der 
Feststellung gelangt ist, dass das Hauptmotiv für die Einsetzung von Exekutivagenturen nicht pro-
grammspezifische Besonderheiten gewesen ist und die Kosten-Nutzen-Analysen nicht völlig 
umfassend gewesen sind und dass das Einsparungsvolumen nicht exakt überprüft werden konnte, 
weil keine Informationen über die Zahl des vorher mit entsprechenden Aufgaben betrauten Per-
sonals vorlagen.

Der Rat nimmt mit Besorgnis die Schlussfolgerungen des Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach der 
Grund für die Einsetzung von Exekutivagenturen hauptsächlich in Personalengpässen, d.h. einem 
Mangel an (Fach-)personal, gelegen hat und dass die Bedarfsbewertung nicht genügend berück-
sichtigt worden ist.

Der Rat bedauert, dass es wiederholt zu einer Überausstattung mit Mitteln gekommen ist, weil die 
Kommission die notwendige Zeit zur Errichtung einer neuen Agentur und zur Einstellung von Per-
sonal unterschätzt hat, und ersucht die Kommission, in Zukunft korrektere Haushaltsansätze vorzu-
legen. 

  
1 Dok. 16632/09 FIN 528 (ABl. C 279 vom 19.11.2009, S. 12).
2 ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1.
3 Dok. 13538/08 FIN 344.
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Der Rat ruft die Kommission dazu auf, ihre Verfahren zur Ermittlung des Externalisierungs-
potenzials und zur Prüfung der Errichtung oder Verlängerung der Bestandsdauer bzw. der Erweite-
rung des Aufgabenbereichs von Agenturen zu überprüfen, damit eine wirksame und effektive Ver-
waltung der EU-Programme mit einem geringeren Kostenaufwand als bei einer Verwaltung durch 
die Dienststellen der Kommission gewährleistet ist.

Der Rat fordert die Kommission auf, die Kosten-Nutzen-Analysen in Verbindung mit der 
Beschlussfassung zur Errichtung von Exekutivagenturen zu verbessern, damit deren Ergebnisse 
uneingeschränkt und wirksam in den Beschlussfassungsprozess einfließen können, und allen rele-
vanten Kosten- und Nutzenfaktoren auf der Grundlage geeigneter Indikatoren Rechnung zu tragen, 
und ersucht die Kommission, umfassende vergleichende Kostenschätzungen zwischen einer 
internen Verwaltung und einer Externalisierung vorzulegen, einschließlich der Kosten für frei 
werdende und eingefrorene Stellen.

Der Rat ruft die Kommission dazu auf, sicherzustellen, dass ihr relevante, zuverlässige Daten zum 
Arbeitsvolumen und zur Produktivität bezüglich der Durchführung der delegierten Aufgaben vor-
liegen, und zwar vor und nach deren Externalisierung, damit die Vorteile der Exekutivagenturen in 
vollem Umfang bewertet werden können.

Der Rat ist erfreut darüber, dass die Agenturen aufgrund ihrer Spezialisierung auf bestimmte Auf-
gaben eine bessere Leistungserbringung erzielen, die Fristen für die Auftragsvergabe und die 
Genehmigungsverfahren kürzer geworden sind, die Zahlungen rascher abgewickelt werden und 
weitere qualitative Verbesserungen einschließlich einer Verfahrensvereinfachung erfolgt sind, und 
nimmt die Feststellungen des Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach deutliche Kosteneinsparungen 
zu verzeichnen sind, selbst wenn man die signifikanten Unsicherheiten in Bezug auf die Definition 
der genauen Kosten berücksichtige.

Der Rat begrüßt die Fortschritte, die die Kommission stufenweise erzielt hat, indem sie mehr 
Informationen über die Exekutivagenturen, insbesondere über frei werdende Stellen, vorgelegt hat, 
und ersucht die Kommission, die Jahresarbeitsprogramme besser zu nutzen und gezielte Indikatoren 
zu entwickeln.

Der Rat nimmt die Fortschritte der Kommission bei der Einstellung eines großen Anteils an Ver-
tragsbediensteten zur Kenntnis, ersucht die Kommission jedoch, weiter über Maßnahmen zur Ver-
einfachung der Einstellung des Personals der Agenturen nachzudenken, das sich für Aufgaben 
eignet, die sich aus ergebnisgerichteten und konkreten Zielen ergeben.
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Der Rat stimmt der Empfehlung des Rechnungshofs zu, dass die Kommission die Tätigkeiten der 

Exekutivagenturen stärker kontrolliert, indem sie SMART-Ziele vorgibt und deren Erreichung 

anhand geeigneter Leistungsindikatoren überwacht, die die Grundlage für die Zielvorgaben der 

nächsten Jahre bieten, ohne jedoch den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.

Der Rat ersucht die Kommission, die ermittelten Erfolgsfaktoren, z.B. vereinfachte Verfahren als 

Elemente, die zu besseren Ergebnissen in den Exekutivagenturen führen, auf die auch weiterhin von 

der Kommission selbst verwalteten Programme anzuwenden.

Der Rat fordert die Kommission auf, rechtzeitig über die zukünftigen externen Evaluierungen der 

Exekutivagenturen zu informieren.

Der Rat nimmt Kenntnis von der Entscheidung der Kommission, unter dem derzeitigen Finanz-

rahmen keine neuen Agenturen zu schaffen, sofern ihr keine neuen Befugnisse zugewiesen werden, 

und ersucht darum, rechtzeitig über jegliche Absicht der Kommission unterrichtet zu werden, 

bestehenden Agenturen neue Aufgaben zuzuweisen oder den Aufgabenbereich einer Agentur zu 

erweitern, und erinnert in diesem Zusammenhang an die gemeinsame Erklärung des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 13. Juli 20071.

________________________

  
1 Dok. 11781/07 BUDGET 19.
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Anlage 18

Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 14/2009

"Haben die Marktsteuerungsinstrumente für Milch und Milcherzeugnisse ihre wichtigsten 

Ziele erreicht?"

Der Rat begrüßt den Sonderbericht Nr. 14/2009 des Rechnungshofs1. Der Rat nimmt folgende 

Empfehlungen des Rechnungshofs zur Kenntnis:

– Weitere Überwachung der Entwicklung des Marktes für Milch und Milcherzeugnisse, um zu 

verhindern, dass die Liberalisierung des Sektors zu einer neuen Überproduktion führt;

– regelmäßige Beobachtung des Preisbildungsprozesses im Lebensmittelsektor durch die 

Kommission;

– vertiefte Reflexion über die Strategien, mit denen die spezifischen Probleme der Regionen, in 

denen die Milcherzeugung gefährdet ist, und die Auswirkungen der geografischen Konzen-

tration der Milcherzeugung auf die Umwelt bewältigt werden können;

– Fortsetzung der Bemühungen, die Milcherzeugung vorrangig auf die Bedarfsdeckung des 

europäischen Binnenmarkts und auf die Produktion von Erzeugnissen mit hohem Mehrwert 

für den Export auszurichten.

Der Rat erinnert an den Aufruf des Europäischen Rates an den Rat, weiterhin an einer Lösung der 

Probleme des Milchsektors zu arbeiten, und nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission eine hoch-

rangige Expertengruppe "Milch" eingesetzt hat, die mit der wichtigen Aufgabe betraut ist, über 

mittel- und langfristige Perspektiven zu beraten.

________________________

  
1 Dok. 14759/09 FIN 382 AGRI 455 AGRIORG 106 AGRIFIN 92 (ABl. C 299 vom 

9.12.2009, S. 8).


