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EINLEITUNG 

Dieses Arbeitsdokument ergänzt den Bericht der Kommission an den Rat über die 
Folgemaßnahmen zu den Entlastungsbeschlüssen für das Haushaltsjahr 2006 
{KOM(2008)628 endgültig}. Es enthält im Einzelnen die Antworten auf die 66 spezifischen 
Empfehlungen, die der Rat in seinen Anmerkungen zu seinen Empfehlungen zu den für das 
Haushaltsjahr 2006 erteilten Entlastungen ausgesprochen hat.1 

                                                 
1 Bei jeder Empfehlung wird auf das einschlägige Ratsdokument verwiesen. Für die Empfehlungen 1 bis 

48 handelt es sich um das Dokument des Rates 5842/08 „Entlastung der Kommission zur Ausführung 
des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006“. 
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Empfehlung des Rates zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2006 
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Einleitung 

1. Der Rat betont, dass alle Akteure, die bei den verschiedenen Verfahren des 
Haushaltsvollzugs und auf allen Ebenen der Verwaltung der Ausgaben der EU 
mitwirken, sich weiterhin nach besten Kräften darum bemühen müssen, das 
Funktionieren der Überwachungs- und Kontrollsysteme zu verbessern, und dass sie 
weiterhin auf eine uneingeschränkte Zuverlässigkeitserklärung für alle 
Haushaltsbereiche hinarbeiten müssen. Er weist außerdem darauf hin, dass weiterhin 
an der Schaffung eines effizienten Integrierten Internen Kontrollrahmens zu arbeiten 
ist, wobei ihm vollkommen bewusst ist, dass potenzielle Ergebnisse erst nach einer 
angemessenen Zeit erwartet werden können. Der Rat erwartet den Abschlussbericht 
zur Mitteilung der Kommission über einen „Aktionsplan für einen Integrierten 
Internen Kontrollrahmen“, der im Anschluss an die Schlussfolgerungen des Rates 
vom 8. November 2005 vorzulegen war. Die zuständigen Ratsgremien werden diesen 
Bericht einschließlich der sachdienlichen Elemente zur Frage des Restrisikos und der 
Vereinfachung ausführlich prüfen. (Ziffer 2, Absatz 2 und 3, Seite 6) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

Die Kommission hat im Februar 2008 einen Fortschrittsbericht über den 
Aktionsplan der Kommission für einen Integrierten Internen Kontrollrahmen 
(KOM(2008) 110) vorgelegt und stellte in ihren Schlussfolgerungen fest, dass die 
meisten Defizite beseitigt werden konnten. Die Maßnahmen werden im Jahr 2008 
abgeschlossen, und der erste Bericht über die Wirkung der Maßnahmen wird 
Anfang 2009 vorgelegt. 

2. Der Rat betont, dass es vorrangig ist, das Kosten/Nutzen-Verhältnis der 
Kontrollstrukturen zu verbessern und die Vereinfachung zu fördern. Der Rat fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Vorschriften in vereinfachter und 
wirksamer Weise angewandt werden können, indem Weisungen erteilt und Leitlinien 
vorgegeben werden, die verständlich sind und angemessen zu einer effizienten 
Umsetzung beitragen, und dass komplexe Vorschriften und Regeln sowie unnötiger 
Verwaltungsaufwand vermieden werden. Er ruft die Kommission in diesem 
Zusammenhang ebenfalls auf, der Haushaltsbehörde regelmäßig über die 
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie zur Verbesserung der Verwaltung der EU-
Mittel ergriffen hat. (Ziffer 7, Seite 8) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

Die Kommission schließt gegenwärtig die Bewertung der Kontrollkosten für die 
Landwirtschaft, den EFRE und die zentrale direkte Mittelverwaltung ab. Die 
Ergebnisse dieser Bewertung werden die Grundlage für eine Mitteilung der 
Kommission im Herbst 2008 bilden, die die interinstitutionelle Debatte über die 
tolerierbaren Risiken wieder in Gang bringen soll. 
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Im Hinblick auf die Vereinfachung der Kontrollstrukturen dürfte sich im Rahmen 
der geltenden Rechtsvorschriften nur wenig ändern. Für die Legislativrunde 
2007-2013 wurden in spezifischen Sektoren, darunter die Entwicklung des 
ländlichen Raums und Strukturmaßnahmen, einige Elemente zur Verringerung 
der Fehler eingeführt. Die Kommission hat durch Leitlinien, beispielsweise zum 
7. Rahmenprogramm, zu den Durchführungsbestimmungen für die Strukturfonds 
2007-2013 und zur Bildungspolitik 2007, für mehr Klarheit in Bezug auf die 
Vorschriften gesorgt. Soweit erforderlich, wird sie auch weiterhin Unterstützung 
und zusätzliche Hilfestellung leisten. Sie wird außerdem sicherstellen, dass die 
künftigen Gesetzgebungsvorschläge klare und präzise Bestimmungen enthalten. 
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Kapitel 1 – Zuverlässigkeitserklärung und entsprechende Informationen 

3. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung stellt der Rat fest, dass 
bedeutende Fortschritte erzielt wurden, fordert die Kommission jedoch auch auf, die 
Bemerkungen des Rechnungshofs zu den Periodenabgrenzungsverfahren, zur 
Aufschlüsselung von Finanzdaten zwischen der Generaldirektion Bildung und Kultur 
und der Exekutivagentur sowie zur Dokumentation in dieser Generaldirektion zu 
berücksichtigen. (Ziffer 1, Absatz 2, Seite 9) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission hat die Bemerkungen des Rechnungshofs bei der Vorbereitung 
ihrer Periodenabgrenzung für 2007 berücksichtigt. In Bezug auf die 
Generaldirektion Bildung und Kultur wurde die Aufschlüsselung von Finanzdaten 
im Jahr 2007 zwischen dieser Generaldirektion und der Exekutivagentur 
vorgenommen, und es wurden gesonderte Jahresabschlüsse für das Jahr 2007 
erstellt. In Bezug auf die Dokumentation wurden Handbücher sowohl für die 
Auswirkungen der Periodenrechnung auf das tägliche Finanzmanagement 
(Bilanzierungshandbuch) als auch für die Periodenabgrenzungsverfahren zum 
Jahresende vorbereitet. 

4. Bezüglich der konsolidierten Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2006 weist der Rat 
die Kommission darauf hin, dass sie den zahlreichen allgemeinen und spezifischen 
Bemerkungen des Rechnungshofes im Sinne einer noch größeren Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Rechnungslegung der Gemeinschaft angemessen Rechnung zu 
tragen hat. (Ziffer 1, Absatz 3, Seite 9) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat die auf die 
Rechnungsführung bezogenen Bemerkungen des Rechnungshofs im 
Jahresbericht 2006 gebührend berücksichtigt, als sie die Jahresrechnung der 
Europäischen Gemeinschaften 2007 ausarbeitete. 

5. Der Rat ersucht den Rechnungshof und die Kommission, bei dem kontradiktorischen 
Verfahren dahingehend zusammenzuarbeiten, dass sie zu einem gemeinsamen 
Verständnis hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit gelangen, dass im Rahmen von 
mehrjährigen Programmen Zahlungsberichtigungen innerhalb des 
Programmzeitraums vorzunehmen sind. (Ziffer 4, Absatz 3, Seite 11) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird sich verstärkt um zuverlässige Informationen aus den 
Mitgliedstaaten über die von ihnen durchgeführten finanziellen Berichtigungen 
und Wiedereinziehungen bemühen. Die Kommission legt Quartalsberichte über 
die Durchführung des Aktionsplans zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der 
Kommission bei der geteilten Verwaltung von Strukturmaßnahmen 
(KOM(2008) 97) vor, die auch Informationen über die von der Kommission 
angeordneten Berichtigungen und Wiedereinziehungen enthalten. Sie wird im 
Oktober 2008 einen Zwischenbericht über den Aktionsplan und im Januar 2009 
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einen Abschlussbericht vorlegen. Weiterhin wird das Rechnungsführungssystem 
der Kommission neu gestaltet, damit ab 2008 eine vollständige Berichterstattung 
über die Berichtigung der von der Kommission aufgedeckten Fehler möglich ist, 
einschließlich der Fehler, die sich auf Zahlungen früherer Jahre beziehen. Diese 
Angaben, die rückwirkend für alle im Jahr 2008 eingeleiteten Einziehungen und 
Berichtigungen an Kostenerstattungsanträgen eingegeben werden, werden im 
Rechnungsabschluss 2008, der im März 2009 vorgelegt wird, berücksichtigt. 
Dadurch wird es unter anderem möglich, das Jahr, in dem ein Fehler aufgetreten 
ist, mit dem Jahr zu vergleichen, in dem der Fehler aufgedeckt wurde. Diese 
Angaben können zudem als Grundlage für die Bewertung der Wirksamkeit 
mehrjähriger Einziehungssysteme herangezogen werden. 
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Kapitel 2 – Interne Kontrolle der Kommission 

6. Der Rat weist erneut darauf hin, dass die erforderliche Kontrolle und 
Zuverlässigkeitsgewähr verbessert werden muss, indem aufbauend auf den 
bestehenden Kontrollstrukturen das Kosten/Nutzen-Verhältnis verbessert und die 
Vereinfachung gefördert wird; zudem fordert er die Kommission erneut auf, im 
Zusammenhang mit der Vorlage des Abschlussberichts zu ihrer Mitteilung zu einem 
Aktionsplan für einen Integrierten Internen Kontrollrahmen einen Bericht über die 
Kontrollkosten vorzulegen. (Absatz 1, Seite 12) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

Die Kommission schließt derzeit die Bewertung der Kontrollkosten für die 
Landwirtschaft, den EFRE und die zentrale direkte Mittelverwaltung ab. Die 
Ergebnisse dieser Bewertung werden die Grundlage für eine Mitteilung der 
Kommission im Herbst 2008 bilden, mit der die interinstitutionelle Erörterung 
über das tolerierbare Risiko wieder in Gang gebracht werden soll. 

7. Um einwandfrei funktionierende Überwachungs- und Kontrollsysteme zu erreichen, 
fordert der Rat die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass ihre Überwachungs- und 
Kontrollsysteme es ermöglichen, den Risiken auf allen Durchführungsebenen 
wirksam zu begegnen und das Risiko zu mindern, dass die Kontrollsysteme in den 
Mitgliedstaaten nicht die Wiedervereinnahmung aller unrechtmäßig gezahlten 
Beträge erlauben. Zudem ersucht der Rat die Kommission, die Einziehungsverfahren 
weiter zu verbessern, Korrekturmaßnahmen zu treffen und Indikatoren einzuführen, 
die für Verwaltungszwecke und für die Überprüfung der erzielten Fortschritte 
geeignet sind. (Absatz 2, Seite 12) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

Die Kommission wird alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die 
Wirksamkeit ihrer Kontrollen nachzuweisen. Ihr Rechnungsführungssystem wird 
derzeit ausgebaut, damit ab 2008 eine vollständige Berichterstattung über die 
Berichtigung von Fehlern durch die Kommission möglich ist, einschließlich 
Fehlern, die sich auf Zahlungen früherer Jahre beziehen, und damit 
umfassendere Angaben zu den Kapazitäten der Kommission zur Wiedereinziehung 
von Mitteln auf mehrjähriger Basis zur Verfügung gestellt werden können. 

In Bezug auf die Strukturfonds arbeitet die Kommission darauf hin, die bisherigen 
Schwierigkeiten bei der Sammlung zuverlässiger Informationen über finanzielle 
Berichtigungen und Wiedereinziehungen zu überwinden. Die Kommission 
berichtet darüber auf vierteljährlicher Basis. Die Angaben zu Wiedereinziehungen 
von den Mitgliedstaaten werden auch im Jahresbericht über die Durchführung der 
Strukturfonds veröffentlicht. 
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Im Bereich der Landwirtschaft wird in den Kommissionsbeschlüssen, die den 
Mitgliedstaaten finanzielle Berichtigungen für nicht im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht getätigte Ausgaben auferlegen, auf die betreffenden 
Haushaltslinien und Haushaltsjahre verwiesen. 

8. Der Rat fordert die Kommission auf, die Mängel der internen Kontrollsysteme 
angemessen zu beheben und durch Vorbehalte in den jährlichen Tätigkeitsberichten 
dafür zu sorgen, dass in Bezug auf diese Mängel eine Erfolgskontrolle erfolgt. Der 
Rat empfiehlt der Kommission, weiter an der Verbesserung ihrer jährlichen 
Tätigkeitsberichte zu arbeiten und dabei ein besonderes Augenmerk auf die 
Ermittlung fortbestehender Schwächen bei den Beurteilungen zu richten, die von 
einigen Generaldirektionen in ihren Berichten vorgenommen werden. (Absatz 4, 
Seite 12) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

Die Kommission erkennt an, dass weitere Anstrengungen zur Beseitigung 
verschiedener Mängel notwendig sind, insbesondere der Mängel, auf die die 
bevollmächtigten Anweisungsbefugten in den Vorbehalten hingewiesen haben, 
sowie der Mängel in Verbindung mit Haushaltsbereichen, die vom Rechnungshof 
als nicht zufrieden stellend betrachtet wurden. 

Die Kommission wird entschlossen darauf hinwirken, die Ursachen für die 
Vorbehalte in den jährlichen Tätigkeitsberichten 2007 zu ermitteln, und sie wird 
die Fortschritte aufmerksam verfolgen. 

9. Der Rat erinnert die Kommission an sein in den Entlastungsempfehlungen für das 
Haushaltsjahr 2005 gestelltes Ersuchen um Vorlage eines jährlichen allgemeinen 
Berichts über die Wiedereinziehungen ab dem Haushaltsjahr 2000, einschließlich der 
von den Mitgliedstaaten und der Kommission eingezogenen Beträge und der jeweils 
zu Jahresende noch offenen Ansprüche. Der Rat erwartet den ersten dieser Berichte 
bis spätestens Ende September 2008. (Absatz 1, Seite 13) 

Antwort der Kommission: 

Im Nachgang zu ihren Beschlüssen über finanzielle Berichtigungen 
(6. Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge) hat die Kommission in 
den Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen der Europäischen Gemeinschaften 
für das Haushaltsjahr 2007 einen neuen Abschnitt über die Wiedereinziehung zu 
Unrecht geleisteter Zahlungen aufgenommen. Ziel dieses Abschnitts ist es, einen 
Überblick über das bestehende Verfahren zur Wiedereinziehung zu Unrecht 
geleisteter Zahlungen zu geben und den Gesamtbetrag bestmöglich zu schätzen. 

Die Informationen über Wiedereinziehungen wurden im Finanzbericht des 
EAGFL, Abteilung Garantie, im 18. Jahresbericht über die Durchführung der 
Strukturfonds und in den Anmerkungen zu den Jahresabschlüssen 2006 vorgelegt. 

Da die uneinheitlichen Beihilferegelungen der Kommission einen umfassenden 
Überblick über die Wiedereinziehung von Ausgaben erschweren, führt die 



 

DE 8   DE 

Kommission derzeit eine Überprüfung und Überarbeitung ihrer Systeme und 
Verfahren durch, um sicherzustellen, dass ihr vollständige und zuverlässige 
Angaben vorliegen. 

10. Der Rat ersucht die Kommission um nähere Erläuterung ihres Ansatzes in Bezug auf 
die je Haushaltsbereich vorgenommenen finanziellen Berichtigungen, deren 
Auswirkungen und deren Beträge (wobei sie zwischen Berichtigungen, die den 
Endbegünstigten betreffen, und solchen, die die Mitgliedstaaten betreffen, 
unterscheiden sollte), um in diesem Punkt zu einem gemeinsamen Verständnis mit 
der Kommission zu gelangen. (Absatz 2, Seite 13) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird sich dafür einsetzen, dass zuverlässige Angaben über 
finanzielle Berichtigungen und Wiedereinziehungen nach Maßgabe der 
Standarddefinitionen vorgelegt werden. Einige dieser Anforderungen können im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und Praktiken bei der Berichterstattung 
jedoch nicht erfüllt werden. Dies gilt insbesondere für Angaben über den 
Zeitpunkt der Wiedereinziehung der Beträge von den Endbegünstigten. 
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Kapitel 3 – Haushaltsführung 

11. Der Rat erinnert daran, dass eine wirksame Haushaltsführung einen realistischen und 
ausreichenden Haushaltsansatz ab der Phase des Vorentwurfs des Haushaltsplans 
erfordert, damit Mittelbindungen und Zahlungen in angemessener Höhe festgesetzt 
werden können, um auf diese Weise so selten wie möglich auf 
Berichtigungshaushaltspläne zurückgreifen zu müssen, die unerwartete finanzielle 
Auswirkungen auf die nationalen Haushaltspläne haben. Der Rat weist ferner darauf 
hin, dass es für die Haushaltsführung eines realistischen und angemessenen 
Haushaltsplans bedarf, der dem erwarteten Zahlungsprofil und insbesondere der 
Fähigkeit der Mitgliedstaaten, die Mittel auszuschöpfen, besser Rechnung trägt. In 
dieser Hinsicht ersucht er die Kommission, dafür Sorge zu tragen, dass das pro Jahr 
ermittelte Verhältnis zwischen dem Volumen der Mittelbindungen und dem der 
Zahlungen während des Programmplanungszeitraums stimmig bleibt. (Absatz 2, 
Seite 14, und Absatz 1, Seite 15) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission stimmt uneingeschränkt zu, dass ein realistischer 
Haushaltsansatz von großer Bedeutung ist, und ist der Empfehlung 
nachgekommen, damit während des gesamten Programmplanungszeitraums eine 
wirksame Haushaltsführung gewährleistet ist. 

Im ersten Jahr des Programmplanungszeitraums (2007) wurden hohe 
Ausführungsraten in Verbindung mit relativ wenigen Anpassungen durch 
Berichtigungshaushaltspläne verzeichnet. Aufgrund der sieben 
Berichtigungshaushaltspläne, die im Jahresverlauf angenommen wurden, sanken 
die Verpflichtungsermächtigungen um 0,167 Mrd. EUR und die 
Zahlungsermächtigungen um 1,65 Mrd. EUR. Der HVE 2009 wurde in völliger 
Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen ausgearbeitet. 

12. Der Rat nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, dass im Haushaltsjahr 2006 das 
Volumen der noch abzuwickelnden Mittelbindungen weiter zugenommen hat und 
somit im Vergleich zu dem entsprechenden Punkt im vorhergehenden Zyklus der 
Finanziellen Vorausschau einen höheren Anteil aufweist. Deshalb ersucht er die 
Kommission, die Durchführung der neuen Programme genau zu kontrollieren, um zu 
vermeiden, dass das Volumen der noch abzuwickelnden Mittelbindungen noch 
weiter zunimmt. (Absatz 3, Seite 14) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

Wegen der längeren Frist für Zahlungen sind die Mittel für Verpflichtungen im 
Haushaltsplan durchweg höher angesetzt als die Mittel für Zahlungen. Da sich die 
Mittel für Verpflichtungen jedes Jahr erhöhen, nimmt das Volumen der noch 
abzuwickelnden Mittelbindungen ebenfalls zu. Die n+2/n+3-Regel in der 
Kohäsionspolitik stellt jedoch sicher, dass die Mittelbindungen innerhalb eines 
Zeitraums von 2-3 Jahren weitgehend in Anspruch genommen werden. 



 

DE 10   DE 

13. Strukturmaßnahmen haben nach wie vor den größten Anteil an der Zunahme der 
noch abzuwickelnden Mittelbindungen und am Anstieg von deren absolutem Betrag. 
Der Rat ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, tragfähige Lösungen zu 
erarbeiten, die sich auf eine detaillierte Analyse der Ursachen stützen; zudem fordert 
er sie auf, ihre Bemühungen um eine Erhöhung der Ausführungsrate in diesem 
Bereich zu intensivieren, um so zu vermeiden, dass es zu Verzögerungen beim 
Abschluss der laufenden Programme kommt, die sich auf Beginn und Durchführung 
der Programme 2007-2013 auswirken könnten. (Absatz 4, Seite 14) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen. 

Durch die n+2-Regel wird ein befriedigender Ausführungsrhythmus sichergestellt. 
Gründliche Analysen der Anwendung der n+2-Regel wurden in den folgenden 
Dokumenten der GD Haushalt vorgelegt: „Bericht über die Haushaltsführung und 
das Finanzmanagement“ (März 2007) und „Analyse des Haushaltsvollzugs der 
Strukturfonds im Jahr 2006“ (Mai 2007). Diese Analysen werden jedes Jahr 
aktualisiert. Die Ausführungsraten für den Programmplanungszeitraum 
2000-2006 wurden in den Jahren 2006 und 2007 beibehalten, und nahezu alle 
neuen operationellen Programme für den Zeitraum 2007-2013 wurden pünktlich 
genehmigt. Die Programme 2000-2006 können aller Voraussicht nach wie geplant 
abgeschlossen werden. 

14. Der Rat begrüßt den verbesserten Informationsgehalt des von der Kommission 
erstellten Berichts über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement und 
bestärkt die Kommission darin, in allen wesentlichen Haushaltsbereichen für ein 
gleichmäßigeres Informationsniveau und für ausführlichere Analysen bezüglich der 
hinter den Voraussagen zurückbleibenden Ausgaben zu sorgen. (Absatz 2, Seite 15) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen und hat die angeforderten 
Informationen im Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement 
2007 vorgelegt. 
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Kapitel 4 – Einnahmen 

15. Der Rat nimmt Kenntnis von den Maßnahmen der Kommission im Zusammenhang 
mit der für das Haushaltsjahr 2005 ausgesprochenen Entlastungsempfehlung, mit der 
die Kommission aufgefordert wurde, eine allgemeine Analyse der auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft anfallenden Gesamtkosten für Durchführung, 
Verwaltung und Kontrolle des Systems der traditionellen Eigenmittel und des 
Mehrwertsteuer-Eigenmittelsystems vorzulegen. Er begrüßt, dass die Kommission 
zugesagt hat, termingerecht eine qualitative Bewertung der Durchführung, 
Verwaltung und Kontrolle des Systems der traditionellen Eigenmittel und des 
Mehrwertsteuer-Eigenmittelsystems vorzulegen. (Absatz 2, Seite 16) 

Antwort der Kommission: 

Dieser Punkt wurde im Beratenden Ausschuss für Eigenmittel (BAEM) auf der 
Grundlage eines von der Kommission erstellten Arbeitsdokuments bereits 
ausführlich erörtert. Dabei wurde abschließend festgestellt, dass diese Bewertung 
im weiter gefassten Kontext der Haushaltsprüfung vorgenommen werden sollte. 

16. Der Rat nimmt Kenntnis von den Feststellungen des Rechnungshofs bezüglich 
wiederkehrender Probleme im Zusammenhang mit der B-Buchführung und 
wiederholt seine bereits 2005 ausgesprochene Empfehlung an die Kommission, 
Leitlinien zu den derzeitigen Verfahren in diesem Bereich vorzugeben, damit das 
vereinbarte Gemeinschaftsziel der Reduzierung des übermäßigen bürokratischen 
Aufwands erreicht werden kann. (Ziffer 1, Absatz 1, Seite 16) 

Antwort der Kommission: 

Die Leitlinien für die B-Buchführung wurden bereits veröffentlicht und auf der 
Sitzung des Beratenden Ausschusses für Eigenmittel im Dezember 2007 erörtert. 

17. Der Rat bleibt besorgt angesichts der hohen Zahl der Vorbehalte, die insbesondere zu 
den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln erhoben wurden, und fordert die Kommission 
deshalb auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiterhin darauf 
hinzuwirken, dass die Vorbehalte innerhalb angemessener Fristen aufgehoben 
werden. In diesem Zusammenhang ersucht er die Kommission ferner, die Gründe zu 
ermitteln, die zu diesen Vorbehalten führten, um die Probleme abzustellen, eine 
Klassifizierung der Probleme vorzunehmen und, soweit dies möglich ist, die 
Auswirkungen der Probleme zu quantifizieren. (Ziffer 2, Absatz 2, Seite 16) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission plant einen dreistufigen Ansatz. Die Vorbehalte sind in einem 
Rahmen einzuordnen, aus dem die Prioritäten klar hervorgehen. Bei Bedarf wird 
mit den Mitgliedstaaten Kontakt aufgenommen, um die noch ausstehenden 
Vorbehalte zu überprüfen und Wege zu deren Aufhebung zu finden (eine solche 
Überprüfung ist bereits für 2008 geplant). Wenn die Mitgliedstaaten keinen 
Fortschritt in Richtung auf die Aufhebung der Vorbehalte nachweisen können, 
wird die Kommission die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren in Betracht 
ziehen. 
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Kapitel 5 – Gemeinsame Agrarpolitik 

18. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten weiterhin auf eine Verbesserung 
ihrer Verwaltungs- und Kontrollsysteme hinwirken und auf diese Weise dafür sorgen, 
dass die positive Tendenz zur Verringerung der Fehlerquote weiter anhält, was 
insbesondere auf die Einführung der Betriebsprämienregelung zurückzuführen ist. 
(Absatz 1 bis 4, Seite 17, und Absatz 1, Seite 18) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen. Die Tätigkeit des 
Europäischen Rechnungshofs zeigt, dass das Integrierte Verwaltungs- und 
Kontrollsystem (InVEKoS) dort, wo es ordnungsgemäß angewandt wird, ein 
wirksames Kontrollsystem zur Eindämmung des Risikos ordnungswidriger 
Ausgaben darstellt (siehe hierzu Ziffer V im Bericht des Hofes zum Haushaltsjahr 
2004, Ziffer 5.53 im Bericht des Hofes zum Haushaltsjahr 2005 und Ziffer 5.65 im 
Bericht des Hofes zum Haushaltsjahr 2006). 

Das InVEKoS deckt derzeit rund 84,5 % der EGFL-Ausgaben ab. Die 
Auswirkungen der verschiedenen Reformen werden diese positive Tendenz weiter 
verstärken und zur weiteren Senkung des Gesamtrisikos durch Erhöhung des 
Abdeckungsgrads auf rund 89 % bis 2010 bzw. auf 92 % bis 2013 beitragen. 

19. In Bezug auf die Entwicklung des ländlichen Raums nimmt der Rat mit Sorge 
Kenntnis von der wesentlichen Fehlerquote, sowohl durch Art wie auch durch 
Umfang der Fehler, bei den Beihilferegelungen im Agrarumweltbereich und fordert 
die Mitgliedstaaten dringend auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission ihre 
Kontrollen zu verschärfen, insbesondere bezüglich der Einhaltung der 
Förderkriterien durch die Begünstigten. Er fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Anwendung dieser Kriterien so weit wie möglich zu 
vereinfachen. (Ziffer 2, Seite 18) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen. Die Mitgliedstaaten sind 
inzwischen verpflichtet sicherzustellen, dass alle Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, einschließlich der Agrarumweltmaßnahmen, nachprüfbar und 
kontrollierbar sind, und dass die Kontrollvorkehrungen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten hinreichende Gewähr dafür bieten, dass die Förderkriterien und 
andere Verpflichtungen eingehalten werden. Dieser Punkt wurde auch im 
Zusammenhang mit der Programmplanung zur Entwicklung des ländlichen 
Raums für den Zeitraum 2007-2013 aufgegriffen. Die Förderkriterien für 
Agrarumweltmaßnahmen gehörten zu den wichtigsten Themen, die von der 
Kommission und den nationalen Behörden im Zusammenhang mit der 
Genehmigung des Programms erörtert wurden. Mittelbindungen, bei denen die 
Mitgliedstaaten nicht erklären konnten, wie sie überprüft und kontrolliert werden 
könnten, wurden im Zuge der Genehmigung des Programms entweder abgelehnt 
oder entsprechend angepasst. 
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Die Bestimmungen für Agrarumweltmaßnahmen im Gemeinschaftsrecht sind klar 
und eindeutig. Auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips können sie von den 
Mitgliedstaaten so präzise wie möglich auf bestimmte Umweltziele ausgerichtet 
werden. Daher haben die Mitgliedstaaten spezifische Agrarumweltmaßnahmen so 
ausgestaltet, dass sie bestimmten Umweltschutzerfordernissen Rechnung tragen 
oder bestimmte Lebensräume schützen, die komplexere Handlungsverpflichtungen 
mit sich bringen. Agrarumweltmaßnahmen unterscheiden sich insofern von 
anderen Maßnahmen im Rahmen der GAP, als sie die Landwirte dazu zwingen, 
bestimmte Verpflichtungen für die Erbringung von Umweltleistungen einzugehen. 
Diese Maßnahmen sind im Hinblick auf ihre Umsetzung und Kontrolle 
naturgemäß anspruchsvoller, doch ihr Mehrwert wird weithin anerkannt. 

Die Kommissionsdienststellen haben bereits entsprechende Schritte zur 
Sensibilisierung der Mitgliedstaaten eingeleitet. Den Mitgliedstaaten wurde ein 
Arbeitspapier über die Verpflichtungen im Agrarumweltbereich und deren 
Nachprüfbarkeit vorgelegt. Dieses Arbeitspapier enthält Leitlinien und zusätzliche 
Erläuterungen für die Durchführung von Agrarumweltmaßnahmen. Darüber 
hinaus werden die Ursachen für die höheren Fehlerquoten bei 
Agrarumweltmaßnahmen durch Kontrollbesuche weiterverfolgt. 

Auf Basis der detaillierten Statistiken aus den Mitgliedstaaten hat die Kommission 
eine tendenziell höhere Fehlerquote bei Agrarumweltmaßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums festgestellt. Diese höhere Fehlerquote scheint 
eher auf die Komplexität dieser Maßnahmen als auf Schwachstellen im 
Kontrollsystem zurückzuführen zu sein. Aus diesen Gründen vertritt die 
Kommission die Auffassung, dass das tolerierbare Fehlerrisiko oberhalb von 2 % 
angesetzt werden könnte. Die angestrebte Berücksichtigung von Umweltbelangen 
in der Landwirtschaft und der Mehrwert solcher Maßnahmen werden jedoch 
allgemein begrüßt. 

Zur Fortsetzung der Debatte mit den anderen Einrichtungen wird die Kommission 
im Herbst 2008 eine Mitteilung über das Restrisiko in Gemeinschaftsprogrammen 
vorlegen, in der die Fehlerquote bei Agrarumweltmaßnahmen behandelt wird. 

20. In Bezug auf den Rechnungsabschluss ersucht der Rat im Zusammenhang mit dem 
neuen Mechanismus des Rechnungsabschlussverfahrens für mit Unregelmäßigkeiten 
behaftete Fälle und insbesondere im Zusammenhang mit der neuen 50/50-Regel 
gemäß Artikel 32 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 die Kommission, 
die korrekte Anwendung dieser Regel genau zu überwachen, um sicherzustellen, 
dass die Forderungen tatsächlich zu Lasten der Gemeinschaft gehen. Ferner betont 
der Rat, wie wichtig im Zusammenhang mit dem Konformitätsabschluss die 
finanziellen Berichtigungen sind, durch die erheblich zur Wahrung der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union beigetragen wird. (Ziffer 3, Seite 18) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Anwendung der in der Empfehlung 
angesprochenen 50/50-Regel beruht auf Zahlen, die von den Mitgliedstaaten 
vorgelegt und von den bescheinigenden Stellen beglaubigt wurden. Die 
Kommission verfolgt die Anwendung dieser Regel durch Kontrollen vor Ort und 
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Dokumentenprüfungen, die im Falle nichtkonformer Praktiken zu finanziellen 
Berichtigungen führen können. 
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Kapitel 6 – Strukturmaßnahmen 

21. Was das Funktionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme betrifft, ruft der Rat 
alle Akteure der Rechnungsführungskette dazu auf, ihre Bemühungen weiter zu 
intensivieren, so dass bedeutende Fortschritte bereits kurzfristig erkennbar werden. 
Der Rat teilt die Auffassung des Rechnungshofs, wonach wirksame Kontrollsysteme 
in den Mitgliedstaaten und deren wirksame Überwachung durch die Kommission 
erforderlich sind, um diesem hohen inhärenten Risiko zu begegnen. Unter 
Berücksichtigung des Mehrjahrescharakters des Kontrollsystems fordert der Rat 
daher die Kommission auf, zur Verbesserung dieser Situation in allen Abschnitten 
der Kontrollkette eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten. Der Rat nimmt 
gleichfalls mit großer Besorgnis Kenntnis von der Schlussfolgerung des 
Rechnungshofes, wonach die Kommission nur bedingt wirksame 
Überwachungsmaßnahmen aufrechterhält. Nach Auffassung des Rates ist es 
wesentlich, dass die Kommission ihre Prüfungstätigkeit tatsächlich ausübt und ein 
effizientes System einrichtet, um ihre Überwachungsrolle wahrzunehmen, 
insbesondere zumal sie im Einklang mit dem Vertrag letztendlich für die 
Ordnungsmäßigkeit der für strukturpolitische Projekte getätigten Ausgaben 
verantwortlich ist. (Absatz 1 und 2, Seite 20, und Absatz 1, Seite 21) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Sie arbeitet weiterhin eng mit den 
Mitgliedstaaten zusammen, um die Verwaltungs- und Kontrollsysteme für im 
Rahmen der Strukturmaßnahmen anfallende Ausgaben zu verbessern. Zu den 
jüngsten Maßnahmen gehören die Veröffentlichung von Leitlinien über bewährte 
Verfahren für die Verwaltungskontrollen (COCOF 08/0020/02) und Kontrollen 
durch bescheinigende Stellen (COCOF 08/0014/01) sowie ein Schulungsseminar 
für 500 Vertreter der nationalen Verwaltungsstellen und bescheinigenden Stellen 
im Juni 2008. Weitere Maßnahmen sind im Aktionsplan der Gemeinschaft vom 
19. Februar 2008 zur Stärkung der Aufsichtsfunktion der Kommission auf diesem 
Gebiet (KOM(2008) 97) aufgeführt. Neben der regelmäßigen Erörterung von 
Verwaltungs- und Kontrollfragen mit den Mitgliedstaaten im 
Verwaltungsausschuss für die Strukturmaßnahmen (COCOF) und technischen 
Ad-hoc-Sitzungen hält die Kommission jährliche Koordinierungssitzungen mit den 
einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen ab. Die Kommission vertritt die 
Auffassung, dass ihre Prüfungstätigkeit bereits Verbesserungen bei den 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen bewirkt hat, beispielsweise durch die 
Umsetzung von Plänen für Abhilfemaßnahmen. Sie wird jedoch auf eine stärkere 
Wirkung hinarbeiten, indem sie die Annahme von Entscheidungen über die 
Aussetzung von Zahlungen oder die Anwendung finanzieller Berichtigungen 
gegebenenfalls beschleunigen wird. 

22. Der Rat ersucht die Kommission, ihre Leitlinien über bewährte Verfahren für die 
Verwaltungskontrollen der ersten Ebene regelmäßig zu aktualisieren, ihre 
Prüfungsbemühungen gezielt auf die Verwaltungsstellen auszurichten, die am 
wenigsten wirksam sind oder das höchste Risiko bergen, und die Durchführung 
bereits angelaufener einschlägiger Aktionspläne zu überwachen. (Absatz 3, Seite 20) 
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Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat ihre Leitlinien über 
bewährte Verfahren für die Verwaltungskontrollen im Mai 2008 aktualisiert. Sie 
richtet ihre Prüfungstätigkeit im Jahr 2008 gezielt auf die Verwaltungsstellen aus, 
die nachweislich das höchste Risiko bergen, und überwacht die Durchführung von 
Aktionsplänen für Abhilfemaßnahmen in bestimmten Mitgliedstaaten. Diese und 
andere Maßnahmen zur verbesserten Verwaltung der Ausgaben für 
Strukturmaßnahmen werden im Rahmen des Aktionsplans vom 19. Februar 2008 
überwacht. 

23. Der Rat ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn sie ihr Überwachungssystem 
verbessert und den Mitgliedstaaten Leitlinien an die Hand gibt, Vereinfachungen 
aktiv fördern und erleichtern sollte, was im Ergebnis dazu führen wird, dass Fehler 
weniger häufig auftreten und dass der Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen 
abnimmt. Der Rat schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofes an die 
Kommission an, auch die Anwendung der in den neuen Strukturfondsverordnungen 
vorgesehenen Vereinfachungen aktiv zu fördern und zu erleichtern. Ins Auge zu 
fassen sind weitere Arbeiten zu Fragen wie Verwendung eines Pauschalbetrags, 
Teilschließung und Förderfähigkeitsregeln auf einzelstaatlicher Ebene. (Absatz 2, 
Seite 21) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Sämtliche Orientierungs-, 
Schulungs- und Koordinierungsmaßnahmen der Kommission sind darauf 
ausgerichtet, die tägliche Verwendung der Mittel durch mehr Klarheit in Bezug 
auf die Anforderungen und durch Vermeidung doppelter Kontrollen zu 
vereinfachen. Die Kommission ergreift spezifische Maßnahmen, um die 
Anwendung der Vorschriften für Pauschalsätze und Teilabschlüsse zu fördern und 
eine Orientierungshilfe für die Vorschriften zur Förderfähigkeit zu geben. Diese 
sind im Aktionsplan vom 19. Februar 2008, Aktionen 4.3 und 4.4, aufgeführt. 

24. Der Rat hebt hervor, dass sich sowohl die verstärkten Kontrollen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten als auch eine wirksamere Überwachung durch die Kommission auf 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Kontrollen angesichts der Risiken sowie 
des Nutzens der Kontrollen im Verhältnis zu den Kosten stützen sollten. Der Rat 
fordert daher die Kommission auf, auch weiterhin die Kontrollkosten bei den 
Strukturfonds, die auf die Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftshaushalt aufgeteilt 
werden, zu bewerten und dem Rat über die entsprechenden Ergebnisse Bericht zu 
erstatten. (Absatz 4, Seite 21) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Die Kommission wertet derzeit die 
bis März 2008 erfassten Daten zu den Kontrollkosten bei den EFRE-Ausgaben in 
allen Mitgliedstaaten aus. Die Daten zu den Kontrollkosten für die Landwirtschaft 
und die zentrale direkte Mittelverwaltung und die Ergebnisse dieser Auswertung 
werden in eine Mitteilung der Kommission im Herbst 2008 über die Kontrollkosten 
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einfließen, die die interinstitutionelle Debatte über die tolerierbaren Risiken wieder 
in Gang bringen soll. 

25. In Bezug auf Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen bei den Strukturfonds hat 
nach Auffassung des Rates eine eventuelle Anwendung von Aussetzungs- und 
Korrekturverfahren abschreckende Wirkung und kann somit bedeutende positive 
Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben haben. 
Er weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Kommission so rasch wie möglich 
reagiert. Der Rat unterstreicht die Bedeutung vollständiger, präziser und rechtzeitiger 
Informationen über Wiedereinziehungen und Finanzkorrekturen in Bezug auf 
Ausgaben für strukturpolitische Maßnahmen und ruft die Mitgliedstaaten und die 
Kommission dazu auf, die Qualität und Kohärenz dieser Informationen zu verbessern. 
(Ziffer 1, Absatz 1, Seite 22) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Im Rahmen des Aktionsplans vom 
19. Februar 2008 zur Stärkung ihrer Aufsichtsfunktion bei Strukturmaßnahmen 
leitet die Kommission Schritte zur Beschleunigung des Verfahrens für 
Entscheidungen über die Aussetzung von Zahlungen und die Anwendung von 
Finanzkorrekturen ein. Die Generaldirektionen für Regionalpolitik und 
Beschäftigung haben ihre internen Verfahren entsprechend angepasst. Die 
Kommission berichtet jetzt in ihrem Jahresabschluss sowie auch auf 
vierteljährlicher Basis über Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen aufgrund 
ihrer eigenen Prüfungstätigkeit oder der Prüfungstätigkeit des Rechnungshofes im 
Bereich der Strukturmaßnahmen. Die Angaben zu Wiedereinziehungen seitens der 
Mitgliedstaaten werden auch im Jahresbericht über die Durchführung der 
Strukturfonds veröffentlicht. 
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Kapitel 7 – Interne Politikbereiche, einschließlich Forschung  

26. Im Hinblick auf eine größere Zuverlässigkeit und Genauigkeit der 
Kostenerstattungsanträge und eine Verringerung des mit dieser bedeutenden 
Fehlerquelle verbundenen Risikos ruft der Rat die Kommission auf, zum besseren 
Verständnis der Regeln seitens der Zuwendungsempfänger und der operativen 
Abteilungen innerhalb der Kommission die Leitlinien für die Berechnung und 
Meldung der Kosten zu vereinfachen und klarzustellen, insbesondere in Bezug auf 
die durchschnittlichen Personalkosten und die Gemeinkosten. (Ziffer 1, Absatz 2, 
Seite 23) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

In Bezug auf das Sechste Rahmenprogramm (RP6) enthält die Prüfungsstrategie 
2007-2010 eine konkrete Maßnahme mit dem Titel „Communication vis-à-vis 
grant beneficiaries: Communication, audit web design“ (Mitteilung für 
Zuwendungsempfänger: Mitteilung, Aufbau des Prüfungsnetzes).  

Diese Maßnahme zielt in zwei Richtungen: 

i) Sensibilisierung der Zuwendungsempfänger für die Erstattungskriterien bei 
Kostenerstattungsanträgen, und  

ii) Erzeugung einer abschreckenden Wirkung bei fehlerhaften 
Kostenerstattungsanträgen durch Verweis auf das höhere Risiko einer Prüfung 
und der damit verbundenen, möglichen Konsequenzen (einschließlich 
Sanktionen). 

Im Zusammenhang mit der Hochrechnung der Prüfungsergebnisse für nicht 
geprüfte Verträge prüft die Kommission derzeit verschiedene Möglichkeiten, damit 
Auftragnehmer nachweisen können, dass sich die auf Projektebene festgestellten, 
wesentlichen Abweichungen über alle Beteiligungen hinweg ausgleichen. 

In Bezug auf das Siebte Rahmenprogramm (RP7) machte die Kommission in 
Konferenzen und Workshops auf das RP7-Bescheinigungsverfahren aufmerksam. 
Außerdem wurden spezielle Webseiten für die Prüfungs- und 
Bescheinigungspolitik eingerichtet, auf denen sich die Zuschussempfänger über 
die Erfahrungen aus den Fehlern der Vergangenheit, über den Prüfungsumfang, 
die Prüfungsverfahren, die vorzulegenden Dokumente, den Prüfungszeitraum 
usw. informieren können. Die künftigen RP7-Zuschussempfänger können 
prüfungsbegleitende Dokumente einfach abrufen und Unterstützung über den 
Auskunftsdienst erhalten, der speziell für Anfragen im Zusammenhang mit RP7-
Angelegenheiten eingerichtet wurde. 

In Bezug auf den Inhalt der Leitlinien für die Berechnung und Meldung der 
Kosten, insbesondere in Bezug auf die Personalkosten, können gemäß Artikel II.14 
der Musterfinanzhilfevereinbarung „Empfänger durchschnittliche Personalkosten 
geltend machen, sofern diese auf einer von der Kommission genehmigten 
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zertifizierten Methodik beruhen“. In Artikel II.14 heißt es weiter: „Bei einem 
Empfänger, der ein Methodenzertifikat vorgelegt hat, wird davon ausgegangen, 
dass die von ihm im Rahmen dieser Finanzhilfevereinbarung angerechneten 
durchschnittlichen Personalkosten nicht erheblich von den tatsächlichen 
Personalkosten abweichen.“ 

Dieser Ansatz soll den Fokus von Abweichungen auf individueller Ebene auf die 
von den Empfängern verwendete Methodik und deren Konformität mit den 
Vertragsregeln verlagern. 

27. Der Rat erkennt die Bemühungen der Kommission an, einen gemeinsamen, 
integrierten und risikoorientierten Ex-post-Prüfungsrahmen für 
Forschungsprogramme zu entwickeln, insbesondere zum Sechsten 
Forschungsrahmenprogramm. Der Rat ist sich dessen bewusst, dass merkliche 
Verbesserungen durch die überarbeitete Prüfungsstrategie erst ab 2007 vorliegen 
werden, und ersucht die Kommission, den neuen, integrierten internen 
Kontrollrahmen auch weiterhin anzuwenden, um den Risiken hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben zu begegnen, und um zu 
gewährleisten, dass die Mittel ausschließlich wie vorgesehen verwendet werden. 
(Ziffer 2, Absatz 3 und 4, und Absatz 1, Seite 23) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

Das größte Risiko hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Forschungsausgaben besteht darin, dass die Zuwendungsempfänger die Kosten in 
ihren Kostenaufstellungen zu hoch ansetzen und dies von der Kommission 
nachfolgend nicht aufgedeckt und berichtigt wird. Viele Fehler, die sich auf die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit auswirken, können nur durch Kontrollen 
vor Ort aufgedeckt (und daher berichtigt) werden. 

Um diesem Problem zu begegnen, hat die Kommission den Schwerpunkt ihrer 
Kontrollstrategie auf die nachträgliche Aufdeckung und Berichtigung von Fehlern 
verlagert, nachdem die Zahlungen geleistet wurden. Die Generaldirektionen im 
Forschungsbereich wenden ihre RP6-Prüfungsstrategie an, die eine erhöhte 
Prüfungsanzahl, eine neue Strategie der Probenahme und die Berichtigung 
systembezogener Fehler umfasst, wenn diese vom selben Empfänger in anderen, 
nicht geprüften Verträgen wiederholt werden. 

Die Prüfungsstrategie wird über einen Zeitraum von vier Jahren umgesetzt. Die 
Wirksamkeit der Kontrollstrategie der Generaldirektion Forschung kann aufgrund 
ihres Mehrjahrescharakters erst in den Endphasen des Rahmenprogramms 
vollständig gemessen und bewertet werden. 

Weiterhin haben die Generaldirektionen im Forschungsbereich 
Erheblichkeitskriterien vereinbart, um zu beurteilen, ob die Kontrollstrategie 
zufrieden stellende Ergebnisse bringt. 

28. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl der Ex-post-Prüfungen im Jahr 2006 
gesteigert wurde, nachdem sie im Jahr zuvor erheblich zurückgegangen war. Er 
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erkennt auch eine Stärkung des Prüfungsbescheinigungssystems durch Festlegung 
eines Bündels von umfassenden Verfahren und einer Verpflichtung zur Vorlage von 
Berichten vonseiten der bescheinigenden Prüfer sowie durch eine zwingend 
vorgeschriebene Zertifizierung der Berechnungsmethode für durchschnittliche 
Personalkosten für die Zuwendungsempfänger bei Anträgen im Rahmen des Siebten 
Forschungsprogramms, um zu gewährleisten, dass die von den 
Zuwendungsempfängern angegebenen Kosten mit den Vertragsbestimmungen in 
Einklang stehen. In dem Bewusstsein, dass die Kontrollregelungen verhältnismäßig 
und realistisch ausgestaltet sein müssen, ruft der Rat die Kommission auf, den Anteil 
der geprüften Verträge wesentlich zu erhöhen, damit die verbleibenden Schwächen 
der Überwachungs- und Kontrollsysteme kompensiert werden können. (Ziffer 3, 
Absatz 1 und 2, Seite 24) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

Im Jahr 2007 haben die Kommissionsdienststellen eine gemeinsame mehrjährige 
Prüfungsstrategie für die RP6-Ausgaben erarbeitet, womit eine bedeutende 
Steigerung der Zahl der durchzuführenden Prüfungen verbunden ist, die sich auf 
mehrere Prüfungen bei den Zuschussempfängern unter dem RP6, repräsentative 
Stichproben bei den nicht zu den Hauptbegünstigten gehörenden Empfängern und 
verschiedene Prüfungen auf Basis einer Risikobewertung konzentrieren. 

Diese Prüfungsstrategie sollte zu einer angemessenen Abdeckung der RP6-
Empfänger führen. Die Prüfungsstrategie wird derzeit von allen 
Generaldirektionen im Forschungsbereich umgesetzt. 

Wie in der Strategie vorgesehen, haben die Generaldirektionen im 
Forschungsbereich ihre Prüfungstätigkeit im Jahr 2007 erheblich ausgeweitet und 
das angestrebte Ziel von 300 RP6-Prüfungen zum Jahresende erreicht. Im 
Jahr 2007 wurden insgesamt 375 RP6- und 307 RP5-Prüfungen durchgeführt, 
womit die Gesamtzahl der abgeschlossenen RP-Prüfungen auf 682 gestiegen ist. 

29. Der Rat ersucht die Kommission, die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der für 
Bildungs- und Kulturprojekte zuständigen einzelstaatlichen Verwaltungsbehörden 
weiter zu prüfen. (Ziffer 3, Absatz 2, Seite 24) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Die GD EAC hat eine integrierte 
Überwachungsstrategie eingeführt, die unter anderem Überwachungsprozesse auf 
Basis des „integrierten Kontrollrahmens“ (Primär-, Sekundär- und 
Überwachungskontrollen) in den nationalen Agenturen umfasst. 

Die von den nationalen Behörden ausgestellten Ex-ante-
Zuverlässigkeitserklärungen 2007-2013 wurden vor der Aufnahme vertraglicher 
Beziehungen mit den nationalen Agenturen geprüft. Darüber hinaus werden die 
nationalen Behörden bis zum 30. April (erstmals im Jahr 2008) jährliche Ex-post-
Zuverlässigkeitserklärungen für die Mittelverwendung im Vorjahr ausstellen. 
Somit wird das Funktionieren dieses Systems nach Abschluss des ersten 
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Jahreszyklus vollständig geprüft, d. h., wenn die Ergebnisse der für die 
Jahresberichte der nationalen Agenturen durchgeführten Kontrollen und der 
jährlichen Ex-post-Zuverlässigkeitserklärung für 2007 verfügbar sind. Im 
Februar 2008 wurden Leitlinien für die jährliche Erklärung veröffentlicht, und im 
Dezember 2007 und März 2008 fanden zwei Treffen mit den nationalen Behörden 
statt. 

Das Follow-up der Empfehlungen zu den Systemprüfungen wurde in den 
Bewertungsprozess der von den nationalen Behörden ausgestellten Ex-ante-
Zuverlässigkeitserklärung 2007-2013 aufgenommen und wird laufend überwacht. 

In Bezug auf die Kontrollen bei den Zuschussempfängern durch die nationalen 
Agenturen (Primärkontrollen) wurde ein harmonisierter Ansatz für die 
verschiedenen Programme und Aktionen (einschließlich Mindestprozentsätze und 
einer Mindestanzahl von Empfängern/Projekten, die für jede dezentrale 
Maßnahme zu kontrollieren sind) erarbeitet und in die Leistungsverpflichtung der 
nationalen Agenturen aufgenommen. Die Formate der an die Kommission zu 
übermittelnden Berichte wurden entsprechend angepasst. 

30. Der Rat bestärkt die Kommission darin, für die bescheinigenden Stellen weiter an 
klaren Anweisungen zu arbeiten, die die Förderkriterien und die Anforderungen an 
die Rechnungsführung sowie den Geltungsbereich und die Methode der 
Bescheinigungsprüfungen im Einzelnen festlegen. Dies dürfte dazu beitragen, dass 
die Prüfungsqualität sich bessert, die Fehlerquote sich verringert und in verstärktem 
Maße verhindert wird, dass nicht förderfähige Ausgaben erklärt und überhöhte oder 
nicht gerechtfertigte Kosten erstattet werden. (Ziffer 3, Absatz 3, Seite 24) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

Die Kommission hat auf die beobachteten Mängel bei den 
Prüfungsbescheinigungen reagiert und die Unterstützung für die bescheinigenden 
Stellen verbessert. Die Ex-post-Prüfungen bieten auch die Gewähr, dass der 
Prüfungsbescheinigungsprozess funktioniert. Wie die Kommission in einer 
Stellungnahme zu den Bemerkungen des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2006 
dargelegt hat, deuten die Ergebnisse der eigenen Vor-Ort-Kontrollen der 
Kommission darauf hin, dass der Prüfungsbescheinigungsprozess bereits zu einer 
erheblichen Senkung der Fehlerquote beim RP6 im Vergleich zum RP5 
beigetragen hat. 

Die Kommission betrachtet die Prüfungsbescheinigung als ein 
Verwaltungsinstrument, das zur Erkennung und Berichtigung von Fehlern dient, 
bevor sich diese auf die Zahlung von EU-Forschungsmitteln auswirken. Das neue 
Format der Prüfungsbescheinigung und die entsprechenden Leitlinien sind auf 
der Website der Kommission für EU-Forschung verfügbar 
(http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_de.html#guidance). 

Aufgrund der Erfahrungen mit den Bescheinigungen beim RP6 wurde der 
Prüfungsbescheinigungsprozess für RP7 umfassend überarbeitet: 
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1) Der Prozess beruht nunmehr auf obligatorischen Berichten mit 
„vereinbarten Prüfungshandlungen“, die ein Bündel von verbindlichen Verfahren 
und eine Verpflichtung zur Vorlage von Berichten durch die bescheinigenden 
Prüfer enthalten; dieses System stützt sich auf internationale Prüfungsstandards 
und enthält praktische Leitlinien für Zuwendungsempfänger und 
Rechnungsprüfer, die in Abstimmung mit dem Verband Europäischer 
Wirtschaftsprüfer festgelegt wurden. Diese vereinbarten Prüfungshandlungen 
haben die Regeln für die Empfänger und ihre Prüfer verdeutlicht und vereinfacht, 
insbesondere in Bereichen wie Personalkosten, in denen gewöhnlich die 
schwerwiegendsten Fehler auftreten; 

2) es gibt jetzt eine zwingend vorgeschriebene Zertifizierung der 
Berechnungsmethode für durchschnittliche Personalkosten;  

3) die Methoden für Personalkosten und indirekte Kosten können optional 
zertifiziert werden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die 
Kostenberechnungsmethoden der Empfänger vor der Genehmigung der 
Zahlungen mit den Vertragsbestimmungen im Einklang stehen. 

Im Zusammenhang mit dem Siebten Forschungsprogramm hat die Kommission 
Leitlinien für die Empfänger und Rechnungsprüfer in enger Zusammenarbeit mit 
dem Verband Europäischer Wirtschaftsprüfer erarbeitet. 

Darüber hinaus wurde eine Website für Ex-post-Prüfungen mit einfach 
zugänglichen Informationen und Leitlinien zur Zuschussfähigkeit von Kosten und 
zu Zertifizierungsfragen eingerichtet. 

Weiterhin hat die Kommission im Kontext des Siebten Forschungsprogramms im 
Jahr 2007 spezielle Webseiten zur Audit- und Zertifizierungspolitik auf CORDIS 
eingerichtet. Im Mittelpunkt dieser Dienste stehen die Erfahrungen beim RP6 und 
die Zertifizierungspolitik beim RP7. Die künftigen RP7-Empfänger und 
Rechnungsprüfer können prüfungsbegleitende Dokumente einfach abrufen und 
Unterstützung über den Auskunftsdienst erhalten, der speziell für Anfragen im 
Zusammenhang mit RP7-Angelegenheiten eingerichtet wurde. 

31. Der Rat teilt die Besorgnis des Rechnungshofes über die ermittelten Mängel bei der 
Überwachung, Analyse und Weiterverfolgung von Erkenntnissen aus den Prüfungen 
durch die Generaldirektionen der Kommission. Er bedauert, dass die Ergebnisse ihrer 
Kontrollen noch stets nicht systematisch an alle für interne Politikbereiche 
zuständigen Generaldirektionen der Kommission weitergeleitet werden. Er 
unterstreicht die Bedeutung des Austauschs der Ergebnisse der Ex-ante-
Dokumentenprüfungen und der Ex-post-Finanzprüfungen und der Stärkung ihrer 
Durchführungsverfahren zur Erhöhung von Effizienz und Wirksamkeit der 
Prüfungen. (Ziffer 4, Absatz 4, Seite 24) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung in Bezug auf die Ex-post-Finanzprüfungen 
nachgekommen. 
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Im Forschungsbereich werden die Planungsarbeiten von den für Forschung 
zuständigen Generaldirektionen koordiniert, und die Prüfungsergebnisse zu 
gemeinsamen Auftragnehmern werden gemeinsam genutzt. Diese gemeinsame 
Nutzung wurde in jüngster Zeit durch einen gemeinsamen Lenkungsausschuss für 
Hochrechnung ausgeweitet, der alle Verträge/Beteiligungen jeder geprüften Stelle 
mit jeder GD identifiziert, die Forschungsausgaben verwaltet, und über 
Hochrechnungen für alle GDs im Forschungsbereich entscheidet. Die 
Hochrechnung dieser Prüfungsergebnisse bedeutet, dass bei der Ermittlung 
systembezogener wesentlicher Fehler in den geprüften Verträgen eines 
Auftragnehmers davon ausgegangen wird, dass diese Fehler auch in den nicht 
geprüften Verträgen desselben Auftragnehmers enthalten sind. Daher wird der 
Auftragnehmer aufgefordert, die Kostenaufstellungen der nicht geprüften 
Verträge entsprechend anzupassen. Dieses Hochrechnungsverfahren ist Teil der 
neuen Prüfungsstrategie. 

Gleichzeitig wurden Initiativen eingeleitet, um eine wirksamere Interoperabilität 
der Informationssysteme der GDs im Forschungsbereich durch einen spezifischen 
Aktionsplan („gemeinsame Nutzung der Prüfungsergebnisse“) für diesen Zweck 
zu erreichen. Seit 2006 wurden daher wichtige Schritte in diese Richtung 
unternommen. 

Die GD EAC setzt auch die Empfehlung in Bezug auf die gemeinsame Nutzung 
der Ergebnisse von Ex-post-Finanzprüfungen um. Das Personal hat Schulungen 
für den Einsatz des Rechnungsführungssystems ABAC besucht und Zugriff darauf 
erhalten. Die Prüfungsinformationen können jetzt so in das System eingegeben 
werden, wie sie auf Kommissionsebene erforderlich sind. 

In Bezug auf die Ex-ante-Dokumentenprüfungen überarbeiten die GDs im 
Forschungsbereich ihre Checklisten regelmäßig, um die Qualität und die 
Wirksamkeit der Ex-ante-Dokumentenprüfungen zu verbessern. Die Überprüfung 
von Kostenerstattungsanträgen mittels Ex-ante-Dokumentenprüfungen ist vom 
Umfang her definitionsgemäß sehr begrenzt und liefert normalerweise keine 
Ergebnisse, die eine systematische gemeinsame Nutzung durch die GDs 
rechtfertigen würden. Nach Ansicht der Kommission wäre es aus Kostensicht nicht 
sinnvoll, ein IT-Instrument eigens für diesen Zweck bereitzustellen. 

Mit der Einführung von Prüfungsbescheinigungen im RP6 wird die Ex-ante-
Überprüfung im Vergleich zu den bisherigen Rahmenprogrammen wesentlich 
gestärkt. Auf dieser Grundlage hat die Kommission ihren Ansatz für Ex-ante-
Bescheinigungen im Rahmen von RP7 mit der Einführung der Bescheinigung auf 
Basis vereinbarter Prüfungshandlungen weiter ausgebaut. Dennoch bleibt die 
Vor-Ort-Überprüfung der Kostenaufstellungen mittels Prüfungen ein Eckpfeiler 
der Zuverlässigkeitsstrategie, die wesentliche Informationen über die Fehler 
zutage fördert. Daher hat die Kommission ihre Ex-post-Kontrollen mit der 
Einführung der RP6-Prüfungsstrategie ausgeweitet. Die Strategie umfasst eine 
wesentliche Ausweitung der Prüfungstätigkeit sowie Maßnahmen zur 
Aufzeichnung der Ergebnisse der Kontrollen und deren gemeinsame Nutzung 
durch alle Beteiligten in mehreren GDs im Forschungsbereich. Nach Ansicht der 
Kommission stellen diese Maßnahmen eine wirksame Alternative zu den vom 
Rechnungshof empfohlenen Maßnahmen dar. 
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32. Der Rat ist besorgt über den anhaltenden Anteil an verspäteten Zahlungen an die 
Zuwendungsempfänger durch die Kommission. Er unterstreicht auf die 
Notwendigkeit der Einhaltung der in der Haushaltsordnung festgelegten Fristen für 
die Abwicklung der Ausgabenvorgänge und ersucht die Generaldirektionen der 
Kommission, die Überwachung der Zahlungsfristen weiter zu verbessern und die 
Zahlungsverspätungen zu reduzieren. (Ziffer 5, Absatz 1, Seite 25) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ergreift die geeigneten Maßnahmen, um der vom Rat geäußerten 
Besorgnis und der Notwendigkeit der Einhaltung der in der Haushaltsordnung 
festgelegten Fristen für die Abwicklung der Zahlungsvorgänge Rechnung zu 
tragen. Durch die bisherigen Bemühungen ist der Prozentsatz der termingerechten 
Zahlungen gestiegen. Dieser Aspekt wird genau überwacht und erhält höchste 
Priorität, um weitere Verbesserungen zu erreichen. 
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Kapitel 8 – Externe Politikbereiche 

33. Der Rat bedauert, dass der Rechnungshof feststellen musste, dass die Systeme zur 
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben bei den 
externen Politikbereichen auf Ebene der projektdurchführenden Einrichtungen immer 
noch Schwachstellen aufweisen. Der Rat anerkennt die Bemühungen, die die 
Kommission zur Klärung der Regeln für die Ausschreibungs- und 
Auftragsvergabeverfahren, die Erstattungsfähigkeit der Ausgaben und die 
erforderlichen Unterlagen über die Zuweisung von Ausgaben unternommen hat. Der 
Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission an einer weiteren Stärkung der 
internen Kontrollsysteme und einer Vereinfachung und Standardisierung der 
Partnerschaftsabkommen arbeiten will; er erwartet, dass diese Maßnahmen in den 
kommenden Jahren positive Auswirkungen haben werden. (Absatz 1 bis 3, Seite 26) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die auf die 
Verbesserung der Systeme zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben bei den externen Politikbereichen auf Ebene 
der projektdurchführenden Einrichtungen zielen: Standardklauseln zur 
Ausgabenüberprüfung bei Finanzhilfen und bei auf Vergütungssätzen 
beruhenden Dienstleistungsverträgen (zwingend vorgeschrieben seit 
Februar 2006), neue Standardklauseln für Finanz- und Systemprüfungen 
(zwingend vorgeschrieben seit Oktober 2007), jährliche Konsolidierung externer 
Prüfungsergebnisse in einem Synthesebericht, der auf die Ermittlung einer 
Typologie von Erkenntnissen und die Festlegung von Korrekturmaßnahmen 
abzielt, Entwicklung eines CRIS-Audits, das die Berichterstattung über die 
Prüfungsergebnisse verbessern wird. 

34. Der Rat gibt seiner Sorge darüber Ausdruck, dass die Informationen über externe 
Prüfungen, die gesammelt und den zentralen Dienststellen übermittelt wurden, 
unvollständig und uneinheitlich sind, dass es keine systematische zentrale Erfassung 
der Ergebnisse gibt, dass die Prüfungsergebnisse nur beschränkt ausgetauscht werden 
und es kein Follow-up gibt. Er weist darauf hin, wie wichtig eine umfassende 
Koordinierung der verschiedenen derzeit bestehenden Kontrollverfahren ist, um die 
Prüfungstätigkeiten zu straffen, unnötige Doppelarbeit zu vermeiden und einen 
zuverlässigen Überblick über die durchgeführten Kontrollen zu geben. Der Rat 
betont, dass klare Berichterstattungsanforderungen, ein standardisiertes 
Instrumentarium für die Berichterstattung, knappe und präzise Datendefinitionen und 
geeignete Informationssysteme zur Aufzeichnung und Zusammenführung der 
Prüfungsergebnisse erforderlich sind. Er betont, wie wichtig es ist, dass die 
Prüfungsergebnisse mit den zugehörigen Projektinformationen verknüpft und 
sachdienliche Analysen der Risikobewertung unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Arten von Durchführungseinrichtungen und Finanzierungsmethoden 
durchgeführt werden. (Absatz 4, Seite 26 und Absatz 1, Seite 27) 
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Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat bereits die 
notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung des externen Prüfungsablaufs von 
AIDCO eingeleitet: Das CRIS-Audit wurde neu gestaltet und ermöglicht die 
Verbesserung und Harmonisierung der Berichterstattung über die 
Prüfungsergebnisse, und der jährliche Synthesebericht, der die externen 
Prüfungsergebnisse konsolidiert, zielt auf die Bewertung der Prüfungsqualität und 
Erfahrungen zur weiteren Verbesserung des Systems. 

35. Der Rat begrüßt die Bereitschaft der Kommission, das Verhältnis zwischen den in 
den zentralen Dienststellen vorgenommenen Prüfungen und den Vor-Ort-Prüfungen 
der Durchführungspartner zu überprüfen, um einen besseren Überblick über das 
tatsächliche Vorhandensein der Projektausgaben zu erhalten. (Absatz 2, Seite 27) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Das Verhältnis zwischen den in den 
zentralen Dienststellen vorgenommenen Prüfungen und den Vor-Ort-Prüfungen 
wurde überprüft und sollte im Zusammenhang mit einer übergeordneten 
Kontrollstrategie gesehen werden. Die Zahl der Vor-Ort-Prüfungen ist im 
Jahr 2007 auf 37 gestiegen (im Vergleich zu 20 Vor-Ort-Prüfungen im Jahr 2006). 
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Kapitel 9 – Heranführungsstrategie 

36. Der Rat anerkennt die Zusage der Kommission, das wirksame Funktionieren der 
nationalen Systeme zur Überwachung und Kontrolle der Ausgaben im Rahmen der 
Heranführungsprogramme genau zu verfolgen. Er bedauert, dass zahlreiche nationale 
Überwachungssysteme noch Mängel aufweisen, nimmt jedoch die erzielten 
Fortschritte zur Kenntnis und erwartet, dass weitere Verbesserungen in den 
kommenden Jahren wirksam werden. Er ersucht die betreffenden Mitgliedstaaten, die 
Systeme auf einen so hohen Standard der Finanzverwaltung zu bringen, dass sie 
ausreichende Garantien für die Richtigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Förderfähigkeit 
der Anträge bieten. Darüber hinaus fordert er die Kommission auf, die nationalen 
Stellen an ihre Verpflichtung zu erinnern, ihre endgültigen Meldungen fristgerecht 
einzureichen. (Absatz 3, Seite 28) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission überprüft die nationalen Systeme zur Überwachung und 
Kontrolle weiterhin genau und fordert die Empfängerstaaten gegebenenfalls mit 
Nachdruck dazu auf, Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung unbefriedigender 
Situationen zu ergreifen. 

In Bezug auf die endgültigen Meldungen wird die Kommission weiterhin ihr 
Möglichstes tun, um die endgültigen Meldungen innerhalb der in den 
Finanzierungsvereinbarungen gesetzten Fristen und die endgültigen Antworten 
schnellstmöglich zu erhalten. 

37. In Bezug auf das Sapard-Programm fordert der Rat die Kommission auf, ihre 
Kontrollen und das Follow-up zu intensivieren. Er ersucht die Kommission, darauf 
zu drängen, dass die zugelassenen Verfahren und die mit den nationalen Stellen 
vereinbarten Durchführungs- und Zahlungsverfahren angewendet werden. (Absatz 4, 
Seite 28) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen. Im Jahr 2007 wurden vier 
SAPARD-Programme abgeschlossen, und zwar für Estland, Ungarn, die Slowakei 
und Slowenien. Im Jahr 2008 wurden bisher die Programme für Polen und 
Litauen abgeschlossen. Die Abschlüsse wurden auf der Grundlage des Antrags auf 
Zahlung des Restbetrags, der Entscheidung über den Rechnungsabschluss und des 
endgültigen Durchführungsberichts vorgenommen. 

Darüber hinaus führte die Kommission im Jahr 2007 zwei Konformitätsprüfungen 
in Bulgarien und Rumänien im Rahmen von SAPARD und zwei 
Dokumentenprüfungen bei der bescheinigenden Stelle für Litauen und die 
Slowakei durch. 

Am 28. September 2007 nahm die Kommission eine Entscheidung über den 
Rechnungsabschluss 2006 in allen SAPARD-Ländern an (mit Ausnahme der 
Tschechischen Republik, in dem das Programm im Haushaltsjahr 2006 
abgeschlossen wurde). 
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Außerdem nahm die Kommission am 10. Dezember 2007 eine zweite Entscheidung 
über den Rechnungsabschluss in Bezug auf die dem SAPARD-Programm 
zuzurechnenden Ausgaben von Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, 
Slowenien und die Slowakei während des Zeitraums 2001-2006 an und legte den 
endgültigen Saldo zur Auszahlung oder Wiedereinziehung fest. 

38. In Bezug auf das Partnerschaftsinstrument („Twinning“) (Follow-up des 
Sonderberichts Nr. 6/2003 des Rechnungshofs) ersucht der Rat die Kommission, die 
Verfahren weiter zu vereinfachen, den Umfang und die Ziele der Projekte stärker an 
der Realität auszurichten, die Fortschritte bei den Projekten zu verfolgen, bewährte 
Verfahren auszutauschen und Projektergebnisse rechtzeitig zu verbreiten, um die 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Ergebnisse der Partnerschaftsprojekte zu 
gewährleisten. (Absatz 2, Seite 29) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. 

Die Kommission begrüßt die positive Beurteilung ihrer Bemühungen um die 
weitere Verbesserung der Partnerschaften als flexibles und effektives Instrument 
für den Aufbau der Institutionen. In den letzten Monaten hat sie ihre 
Bemühungen um die Straffung der flexiblen Verwaltung des 
Partnerschaftsinstruments durch eine neue Version des Twinning-Handbuchs 
verstärkt, auf das in der Durchführungsverordnung für das Instrument für 
Heranführungshilfe (IPA) verwiesen wird, sowie durch eine verstärkte 
Koordination mit den Projektleitern in den Delegationen (Schulungen und 
Veröffentlichung des Mitteilungsblatts „Twinning News“). 



 

DE 29   DE 

Kapitel 10 – Verwaltungsausgaben 

39. Es bestehen noch Schwachstellen in den Überwachungs- und Kontrollsystemen der 
Organe. Insbesondere ist der Rat besorgt darüber, dass der Rechnungshof auf 
mehrere Fälle gestoßen ist, in denen der allgemeine Grundsatz der Vergabe auf der 
Grundlage eines möglichst breiten Wettbewerbs gemäß Artikel 89 Absatz 2 der 
Haushaltsordnung nicht beachtet wurde. Die Auftragsvergabeverfahren sind von 
entscheidender Bedeutung für eine gut funktionierende und effiziente Verwaltung 
und tragen wesentlich zur Glaubwürdigkeit der Organe bei. Daher betont der Rat, 
dass alle Organe die bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich der Auftragsvergabe 
strikt einhalten müssen. Insbesondere fordert der Rat alle Organe dringend auf, wann 
immer dies möglich ist, das Ausschreibungsverfahren anzuwenden und nur in 
hinreichend begründeten Ausnahmefällen und innerhalb der vorgegebenen Grenzen 
auf das Verhandlungsverfahren zurückzugreifen. (Ziffer 1, Absatz 2 und 3, Seite 30) 

Antwort der Kommission: 

Die Empfehlung ist an alle Organe gerichtet und bei der Kommission insbesondere 
an das OIB und OIL. Wie in der Antwort der Kommission zum Jahresbericht 2006 
des Rechnungshofs bereits erwähnt, haben das OIB und OIL spezifische 
Kontrollmaßnahmen zur Verbesserung der Auftragsvergabeverfahren eingeleitet. 
Für Immobilienausgaben sind Verhandlungsverfahren gemäß Artikel 126 
Absatz 1 Buchstabe h der Durchführungsbestimmungen zulässig. 

40. Der Rat sieht mit Besorgnis die Gefahr, dass die Mittel für die Versorgungsbezüge 
möglicherweise erheblich aufgestockt werden müssen, und ist besorgt über die 
Auswirkungen, die eine entsprechende Aufstockung auf die Zunahme der künftigen 
Verwaltungsausgaben insgesamt haben wird. Er ersucht daher die Kommission, jedes 
Jahr geraume Zeit vor der Vorlage des Haushaltsplanvorentwurfs eine aktuelle 
Schätzung bis mindestens 2013 der jährlichen Ausgaben der Gemeinschaft für 
Versorgungsbezüge vorzulegen. (Ziffer 2, Absatz 4, Seite 30) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission präsentierte die Zahlen und Schätzungen wie bei der Vorlage des 
Haushaltsplansvorentwurfs im Haushaltsausschuss des Rates gefordert 
(10.6.2008), und weitere Dokumente wurden am 13.6.2008 übermittelt. Diese 
werden künftig einen festen Bestandteil der Vorlage bilden. 

Parallel dazu erörtert der Statutsbeirat des Rechnungshofs den Bericht gemäß 
Artikel 14 Absatz 3 von Anhang XII des Personalstatuts. 

41. Der Rat stellt fest, dass die Agenturen noch genügend Spielraum für Verbesserungen 
in den Bereichen Programmplanung, Ausführung des Haushaltsplans, 
Personaleinstellung und Berichterstattung, insbesondere in Bezug auf Zuschüsse, 
zweckgebundene Einnahmen und Auftragsvergabeverfahren, haben. In diesem 
Zusammenhang legt der Rat größten Wert darauf, dass die Kommission die in der 
gemeinsamen Erklärung zu den Gemeinschaftsagenturen vom 18. April 2007 und in 
den gemeinsamen Erklärungen zu den dezentralen Agenturen bzw. zu den 
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Exekutivagenturen vom 13. Juli 2007 gemachten Zusagen vollständig umsetzt. 
(Ziffer 3, Absatz 1, Seite 31) 

Antwort der Kommission: 

Die Empfehlung wird angenommen. Nach Maßgabe der gemeinsamen Erklärung 
vom 13. Juli 2007 werden die dezentralen Agenturen aufgefordert, zusammen mit 
ihren Haushaltsvoranschlägen für das kommende Haushaltsjahr detaillierte 
Informationen auf jährlicher Basis vorzulegen. Dazu sollten unter anderem 
folgende Informationen gehören: 

- ein aktualisierter Personalentwicklungsplan mit Informationen über die Anzahl 
der ständigen Mitarbeiter und der Bediensteten auf Zeit in den Stellenplänen und 
über die externen Mitarbeiter (Vertragsbedienstete) für die Jahre n-1 und n+1; 

- das Arbeitsprogramm der Agentur und Informationen über den Inhalt des 
Haushaltsplans mit näheren Angaben zu den Titeln 1 und 2. 

42. Der Rat anerkennt zwar die großen Bemühungen, die die Kommission bereits 
unternommen hat, er ersucht sie jedoch, die Agenturen in der geeignetsten Weise 
weiterhin zu unterstützen. (Ziffer 3, Absatz 2, Seite 31) 

Antwort der Kommission: 

Die Agenturen sind unabhängige Einrichtungen der Gemeinschaft, die für die 
Verwaltung ihrer Eigenmittel rechtlich und finanziell voll verantwortlich sind. Im 
Rahmen der verfügbaren Mittel hat die Kommission die Agenturen bisher 
unterstützt und wird dies auch weiterhin tun, damit die Agenturen das Wissen, die 
Erfahrung und Beratung der Kommission im Bereich der Finanzverwaltung 
nutzen können. 

Die kommissionsinterne Website für finanzielle Beratung steht allen Agenturen 
offen. Darüber hinaus wurde vor Kurzem eine gemeinsame Website der 
Kommission und Regulierungsagenturen eingerichtet, um eine umfassende, 
aktuelle Bibliothek mit Informationsmaterial über die Agenturen bereitzustellen, 
um das Verständnis für die gemeinsamen Herausforderungen zu verbessern, mit 
denen die im Rechtsrahmen der EU arbeitenden Agenturen konfrontiert sind, und 
um die Funktionsweise der Agenturen durch Lernen aus den bewährten 
Verfahren anderer Agenturen kontinuierlich zu verbessern. Die Agenturen 
können auch Fragen zur Finanzverwaltung beim Helpdesk der Kommission für 
finanzielle Fragen stellen und tun dies auch im steigenden Maße (über 200 
Fragen im Jahr 2007). Sie können auch die Beratungsangebote für Verträge und 
Beihilfen nutzen. Die den Agenturen angebotenen Schulungen zur 
Finanzverwaltung sind gebührenpflichtig. 

All diese Dienste für Agenturen werden weiterhin angeboten. Es werden alle 
erforderlichen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass diese Dienste so 
effektiv, hilfreich und sachdienlich wie möglich sind. 

43. Der Rat fordert die Kommission und die Agenturen auf, weiterhin geeignete – 
erforderlichenfalls externe – Evaluierungen in Übereinstimmung mit den 



 

DE 31   DE 

Basisrechtsakten vorzunehmen, insbesondere in Bezug auf Ressourcen, 
Verwaltungs- und Managementstrukturen, Systeme und Praktiken sowie die 
Schnittstelle zwischen den Agenturen und der Kommission und den Mitgliedstaaten. 
(Ziffer 3, Absatz 2, Seite 31) 

Antwort der Kommission: 

Die Empfehlung wird angenommen. Die Kommission hat die Notwendigkeit zur 
Sicherstellung wirksamer und regelmäßiger Evaluierungen bei den Agenturen zur 
Kenntnis genommen. Das der Haushaltsbehörde von der Kommission im 
Oktober 2007 vorgelegte Dokument über die Evaluierung der Agenturen zeigte, 
dass die Forderung zur Durchführung von Evaluierungen durchweg eingehalten 
wird, da alle Agenturen bei den jüngsten Evaluierungen berücksichtigt wurden 
oder dort Evaluierungen in nächster Zeit geplant waren. 

Die Kommission wird ihre Analyse des Agentursystems einschließlich des 
bestehenden Evaluierungssystems im Rahmen einer derzeit laufenden Metastudie 
über die Evaluierungsergebnisse der einzelnen Agenturen fortsetzen. Darüber 
hinaus plant die Kommission in der neuen Mitteilung an das Europäische 
Parlament und den Rat „Europäische Agenturen – Mögliche Perspektiven“ eine 
Querschnittsprüfung der Regulierungsagenturen bis 2009-2010 und wird dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über die Ergebnisse Bericht erstatten. 

44. Der Rat stellt fest, dass der Anteil freier Stellen in den Agenturen immer noch hoch 
ist, und bedauert die unrealistischen Vorschläge im Haushaltsplanvorentwurf. Er 
ersucht daher die Mitgliedstaaten, ihre Überwachungsaufgaben in den 
Verwaltungsräten stärker wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung in allen Agenturen ordnungsgemäß 
angewendet wird, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Vorschläge der 
Agenturen – insbesondere zu Finanzmitteln und Stellen – genauer zu prüfen und 
gegebenenfalls zu überarbeiten und dabei die zweckgebundenen Einnahmen 
gebührend zu berücksichtigen. (Ziffer 3, Absatz 3, Seite 31) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission wird dieser Empfehlung nachkommen. 

In Anlehnung an die gemeinsame Erklärung vom 13. Juli 2007 und im Einklang 
mit der allgemeinen Forderung nach mehr Transparenz in Bezug auf die 
Verwendung der Haushaltsüberschüsse der dezentralen Agenturen hat die 
Kommission einen systematischen Ansatz für die Berechnung des 
Gemeinschaftsbeitrags für die dezentralen Agenturen gewählt. 

Im Haushaltsvorentwurf (HVE) 2009 setzt sich der gesamte Gemeinschaftsbeitrag 
für die dezentralen Agenturen aus zwei Finanzierungsquellen zusammen: 

— Beträge, die sich gegebenenfalls aus den Haushaltsüberschüssen 2007 
ableiten, und 

— Mittel, die zu Lasten des Gemeinschaftshaushalts für 2009 gehen (d. h. im 
HVE 2009 ausgewiesene Beträge) 
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Dies bedeutet, dass die im HVE 2009 ausgewiesenen Beträge nicht unbedingt den 
von der Kommission bewilligten Gesamtzuschuss der Gemeinschaft für die 
Agentur darstellen, da der Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2007 ebenfalls Teil 
des Gemeinschaftsbeitrags sein wird. 

Folglich konnte der im HVE anzusetzende Betrag im Vergleich zum bisherigen 
Betrag in der Finanzplanung in den meisten Fällen verringert werden. In anderen 
Fällen war es möglich, zusätzliche Aufgaben für einige Agenturen aufzunehmen, 
ohne die im Haushaltsplan anzusetzenden Mittel im Vergleich zur bisherigen 
Finanzplanung aufzustocken. 

45. Der Rat hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die überarbeitete Rahmenfinanzregelung 
für dezentrale Agenturen und die überarbeitete Finanzregelung für 
Exekutivagenturen rasch angenommen werden. Es ist von großer Bedeutung, dass 
die spezifischen Finanzregelungen für die einzelnen Agenturen entsprechend 
überarbeitet werden, damit eine kohärente Anwendung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der damit zusammenhängenden 
Vorschriften in allen Agenturen gewährleistet ist. (Ziffer 3, Absatz 1, Seite 32) 

Antwort der Kommission: 

Die überarbeitete Rahmenfinanzregelung für die Regulierungsagenturen 
(Verordnung Nr. 652/2008 der Kommission) und die überarbeitete 
Standardhaushaltsordnung für die Exekutivagenturen (Verordnung Nr. 651/2008 
der Kommission) wurden von der Kommission am 9. Juli 2008 angenommen. 

46. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass noch zahlreiche Vorbehalte aus früheren 
Jahresberichten bestehen, und ersucht alle betroffenen Organe, diese Vorbehalte 
gebührend zu berücksichtigen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
so rasch wie möglich den Empfehlungen des Rechnungshofs nachzukommen (für die 
Kommission betrifft dies die Erstattung der im Rahmen von Dienstreisen 
angefallenen Unterbringungskosten und die Weiterverfolgung von Familienzulagen). 
(Ziffer 4, Absatz 2, Seite 32) 

Antwort der Kommission: 

In Bezug auf die Erstattung der Unterbringungskosten haben die 
Kommissionsdienststellen neue Regeln erarbeitet, die derzeit mit der 
Personalvertretung ausgehandelt werden und von der Kommission bis Ende 2008 
angenommen werden sollen. 

In Bezug auf die Weiterverfolgung der Familienzulagen schreitet die Entwicklung 
des neuen IT-Systems IRIS, das die Kontrolle entsprechender Daten erheblich 
erleichtern wird, planmäßig voran. Wie die Kommission in ihrer Antwort 
gegenüber dem Rechnungshof bereits erwähnt hat, wird IRIS für diesen Bereich 
bis Ende 2009 einsatzbereit sein. In der Zwischenzeit wird der Anspruch auf 
Haushaltszulagen vorrangig überprüft. Im Mai 2008 wurde ein Bediensteter für 
diese Aufgabe abgestellt, um die beim Überprüfungsprozess entstandenen 
Verzögerungen aufzuholen. Gleichzeitig werden für dieselben Personen die von 
anderer Seite erhaltenen Haushaltszulagen überprüft und die Beträge 
gegebenenfalls rückwirkend korrigiert. Andere Personen, die möglicherweise auch 
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Zulagen von anderer Seite erhalten haben und in jüngster Zeit nicht kontrolliert 
wurden, werden ebenfalls überprüft. 
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Kapitel 11 – Finanzinstrumente und Bankaktivitäten 

47. Der Rat stellt mit Besorgnis fest, dass bei den Durchführungs- und 
Überwachungsverfahren im Bereich der Risikokapitaltransaktionen im Rahmen der 
MEDA-Verordnung, bei der Berichterstattung der Finanzmittler und der 
Darlehensnehmer und bei der Weiterleitung der relevanten Daten durch die EIB an 
die Kommission Schwachstellen aufgedeckt wurden. Er teilt die Auffassung des 
Rechnungshofs in Bezug auf die festgestellten Probleme im Zusammenhang mit der 
Förderfähigkeit bei Projekten im Rahmen der technischen Hilfe. Ferner fordert er die 
Kommission auf, der Haushaltsbehörde einen vollständigen Bericht über die im 
Rahmen der MEDA-Verordnung finanzierten Maßnahmen und ausreichende und 
detaillierte Informationen zu den im Rahmen der Finanzinstrumente erzielten 
Fortschritte vorzulegen, wie dies der Rechnungshof vorschlägt. Darüber hinaus 
ersucht er die Kommission, die verschiedenen Bankkonten, die für Investitionen für 
im Auftrag durchgeführte Maßnahmen eröffnet wurden, einheitlich zu klassifizieren. 
(Absatz 2 bis 4, Seite 33) 

Antwort der Kommission: 

Die vom Rechnungshof festgestellten Mängel betreffen die Vergangenheit und 
wurden zwischenzeitlich behoben. 

48. Der Rat fordert die Kommission auf, im Hinblick auf eine verstärkte Kontrolle von 
im Auftrag durchgeführten Maßnahmen die Neuverhandlungen über die 
Verwaltungsvereinbarung mit der EIB zum Abschluss zu bringen und mit anderen 
Finanzinstituten, die an Risikokapitaltransaktionen und Zinsvergünstigungen 
beteiligt sind, ähnliche Vereinbarungen auszuhandeln, sofern entsprechende 
Vereinbarungen noch nicht bestehen, und außerdem die Rahmenvereinbarung über 
technische Hilfe zum Abschluss zu bringen. Der Rat erwartet umfangreiche und 
sichtbare Verbesserungen bei der Berichterstattung sowie in Bezug auf die 
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzdaten. (Absatz 5, Seite 33) 

Antwort der Kommission: 

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Kommission und der Europäischen 
Investitionsbank (EIB) wird derzeit neu verhandelt. 
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Sonderbericht Nr. 11/2006 über das gemeinschaftliche Versandverfahren 

49. Der Rat hebt hervor, dass die Zielvorgaben des gemeinschaftlichen 
Versandverfahrens, nämlich die Erleichterung des Handels und die Verstärkung der 
Sicherheit, in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen sind, wobei dieses Verfahren 
sowohl für die Wirtschaftsteilnehmer als auch für die Zollverwaltungen 
benutzerfreundlich bleiben soll. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 1, Absatz 2, Seite 2) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat eine Verordnung 
vorgeschlagen, in der das Versandverfahren entsprechend der Empfehlung des 
Rates weiterentwickelt wird, und führt das neue EDV-gestützte Versandverfahren 
(NEVV) auch in den Rechtsvorschriften als reguläres Verfahren ein. Die 
Verordnung (Änderung der Durchführungsvorschriften zum Zollkodex, 
Verordnung Nr. 2454/93) soll im Sommer 2008 in Kraft treten. 

50. Der Rat verweist auf die – im Juli 2006 angenommene – ausführliche operationelle 
Vereinbarung über die Verwaltung des neuen EDV-gestützten Versandverfahrens 
(NEVV) zur Bewältigung kritischer Situationen, in denen die Verfügbarkeit und 
Kontinuität des NEVV gefährdet sind, und nimmt in diesem Zusammenhang 
Kenntnis von der Empfehlung des Rechnungshofs an die Kommission, ihre 
Überwachungstätigkeit zu verstärken. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 1, Absatz 3, 
Seite 2) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat ihre diesbezügliche 
Überwachungstätigkeit verstärkt. Die von der Kommission erstellten täglichen und 
wöchentlichen Berichte enthalten eine Analyse des Nachrichtenflusses mit 
Einzelheiten zur Verfügbarkeit der Systeme und der wirtschaftlichen 
Auswirkungen. Alle Komponenten der transeuropäischen Systeme (NEVV und 
ECS) werden überwacht und die Informationen für die nationalen Verwaltungen 
bereitgestellt. 

51. Der Rat nimmt Kenntnis von den Empfehlungen des Rechnungshofs an die 
Kommission und die Mitgliedstaaten betreffend die verbesserte Anwendung der 
versandrechtlichen Vorschriften nach der Umsetzung der Reform 2001 des 
Versandverfahrens, wonach insbesondere die Überwachung und die Inspektionen in 
den Mitgliedstaaten verstärkt werden sollten. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 1, 
Absatz 4, Seite 2) 

Antwort der Kommission: 

Im Jahr 2007 konzentrierte sich die Kommission bei ihren Kontrollen auf die 
Angemessenheit der Zollkontrollrahmen für Warenbeförderungen im 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr. In den Kontrollprogrammen der 
nächsten Jahre werden andere Aspekte des Kontrollrahmens untersucht, die auf 
Basis einer Risikoanalyse ausgewählt werden. 
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52. Der Rat verweist auf den Rahmen für das Risikomanagement nach der Verordnung 
(EG) Nr. 648/2005 sowie auf die Durchführungsbestimmungen zu dieser 
Verordnung und betont, dass die Ressourcen in erster Linie in den Bereichen 
eingesetzt werden sollten, in denen das Sicherheitsrisiko und das finanzielle Risiko 
besonders groß sind. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 1, Absatz 5, Seite 2) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt dieser Empfehlung nach. Zu den Maßnahmen gehören: 
Entwicklung gemeinsamer Risikokriterien und Standards für Sicherheit und 
Risikoanalyse an den ersten Grenzübergangsorten in der Gemeinschaft; 
Festlegung von Verfahren zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten für 
Entscheidungen über Bereiche bzw. Verwaltung von Bereichen für vorrangige 
Kontrollmaßnahmen; Weiterentwicklung vorhandener bzw. Identifizierung neuer 
Mittel für die gemeinsame Nutzung von Risikoinformationen. 

53. Der Rat ist der Auffassung, dass das NEVV auf der Grundlage der Bewertung seiner 
Funktionsweise durch den Rechnungshof als Modell für andere elektronische 
Zollsysteme genutzt werden sollte, da dies für die Verwaltungen und die 
Wirtschaftsteilnehmer mit dem Vorteil verbunden wäre, dass auf einem vorhandenen 
Wissens- und Erfahrungsschatz aufgebaut und die Investitionsrentabilität erhöht 
werden kann. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 1, Absatz 2, Seite 3) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat das ECS und das 
ICS (Ausfuhr-/Einfuhrkontrollsystem) überwiegend auf Basis der NEVV-Struktur 
entwickelt. 
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Sonderbericht Nr. 1/2007 über die Durchführung der Halbzeitprozesse der 
Strukturfonds 2000-2006 

54. Der Rat stimmt den meisten Empfehlungen des Rechnungshofs zu. Er unterstützt 
insbesondere die Empfehlung, die Verfahren und Fristen im Hinblick auf eine noch 
effizientere Umsetzung der Kohäsionspolitik zu vereinfachen und zu straffen. Der 
Rat vertritt gleichzeitig die Auffassung, dass die vorgenannte Empfehlung in den 
neuen Verfahren, die für die laufende Bewertung 2007-2013 angenommen wurden, 
bereits berücksichtigt ist. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 2, Absatz 3, 5 und 6, Seite 4) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Verordnungen für den Zeitraum 
2007-13 haben die Evaluierungsregelungen während der Programmdurchführung 
flexibler und reaktionsfähiger gemacht, indem sie die allgemeine Anforderung zur 
Durchführung von Halbzeitbewertungen bis zu einem bestimmten Termin durch 
eine laufende, bedarfsgesteuerte Bewertung ersetzt haben, um die Durchführung 
eines Programms zu beurteilen und auf Änderungen im externen Umfeld zu 
reagieren, und indem sie die Verpflichtung zur Zuweisung einer 
leistungsgebundenen Reserve zur Halbzeit abgeschafft haben. 

55. Der Rat nimmt mit Interesse Kenntnis von der Empfehlung, das Begleitsystem weiter 
zu verbessern und im neuen Programmzeitraum die Kontrolle einschlägiger 
Indikatoren sicherzustellen, und stellt mit Befriedigung fest, dass die Kommission 
auf diesen Punkt achten wird. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 2, Absatz 7, Seite 4) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission hat Leitlinien für 
Indikatoren im neuen Programmzeitraum veröffentlicht (z. B. das Arbeitspapier 
Nr. 2 über Indikatoren) und hat sich für die Annahme wichtiger Ergebnisse und 
insbesondere der Ergebnisindikatoren in den neuen Programmen eingesetzt, um 
deren Fortschritt im Vergleich zu den festgelegten Zielen zu überwachen. Die 
Kommission arbeitet mit den Mitgliedstaaten zusammen, um zum Austausch 
bewährter Verfahren beizutragen und neue Initiativen im Bereich Indikatoren und 
Überwachung zu fördern. 

56. Der Rat teilt die Auffassung des Rechnungshofs zur automatischen Aufhebung von 
Mittelbindungen. Er betont, dass die Mittelzuweisungen den allgemeinen 
Grundsätzen, Regeln und Zielen, die in den einschlägigen Rechtsvorschriften über 
die Strukturfonds niedergelegt sind, angemessen Rechnung tragen müssen. 
(Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 2, Absatz 1, Seite 5) 

Antwort der Kommission: 

Der Empfehlung wurde nachgekommen. Die Kommission stimmt der 
automatischen Aufhebung von Mittelbindungen zu, um sicherzustellen, dass die 
Ausgaben auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden, und hält zudem 
kofinanzierte Maßnahmen für erforderlich, um den politischen Prioritäten der EU, 
einschließlich der Agenda für Wachstum und Beschäftigung, Geltung zu 
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verschaffen. Die Mitgliedstaaten von EU-15 müssen in Bezug auf den zuletzt 
genannten Punkt bestimmte Vorgaben für die Ausgaben einhalten. 
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Sonderbericht Nr. 2/2007 über die Gebäudeausgaben der Organe 

57. Der Rat bedauert, dass die Schwachstellen bei der interinstitutionellen 
Zusammenarbeit sowie der Planung, Finanzierung und Kosteneinschätzung der 
Organe zu kurzfristigen Lösungen und zeitweiliger Unterbringung und infolgedessen 
zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt haben. 

 Der Rat fordert die Organe nachdrücklich auf, die Planung und das Management der 
Bauprojekte dadurch zu verbessern, dass sie einen koordinierten Mehrjahresrahmen 
für die Immobilienpolitik festlegen und die Haushaltsbehörde besser und 
regelmäßiger über die haushaltstechnischen Auswirkungen, einschließlich der 
Prioritätensetzung und der verwendeten Indikatoren und Standards, informieren und 
bei der Planung und beim Management den Aspekt der Wirtschaftlichkeit in den 
Vordergrund stellen. 

 Er ersucht die Organe, gestützt auf den Grundsatz eines angemessenen Kosten-
Nutzen- Verhältnisses die Zeitpläne und Mittel, die sie zur Einschätzung ihres 
Bedarfs verwenden, besser aufeinander abzustimmen und gleichzeitig ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Anmietung und Kauf von Räumlichkeiten 
herzustellen, und – soweit dies möglich und wirtschaftlich vorteilhaft ist – nach dem 
Grundsatz des Abschlusses langfristiger Mietverträge mit einer Kaufoption in Form 
einer „akquisitorischen Erbpacht“, die einen Endkaufpreis vorsieht, zu verfahren. 
Der Rat fordert die Organe auf, geeignete Methoden zur Einschätzung ihres 
gegenwärtigen und kurzfristigen Bedarfs zu entwickeln und die 
Managementinformationen zu verbessern, indem sie gemeinsame und eindeutige 
Indikatoren sowohl für die Standardbüroräume der Verwaltungsmitarbeiter als auch 
für Flächen für zweckgebundene Nutzungen festlegen, und betont, dass alle 
Initiativen, die bereits in diesem Bereich ergriffen wurden, effizient weitergeführt 
werden müssen. Der Rat erwartet von den Organen, dass sie bei ihren Bemühungen 
um die Unterbringung ihrer Dienststellen einem Kosten-Nutzen-Ansatz folgen, um 
die Marktpreise nicht in die Höhe zu treiben und um Einsparungen zu erzielen. 
(Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 3, Absatz 4 und 5, Seite 6, sowie Absatz 1, 2 und 5, 
Seite 7) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission hat zugesagt, die interinstitutionelle Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet zu verbessern. 

Sie wirkt in den beiden eingerichteten interinstitutionellen Arbeitsgruppen mit; in 
Brüssel ist dies die ILISWG (interinstitutionelle Arbeitsgruppe für Infrastruktur, 
Logistik und interne Dienste), und in Luxemburg die interinstitutionelle 
Arbeitsgruppe für Gebäudefragen, die an die Leiter der Verwaltung in Luxemburg 
berichtet. Außerdem wurde bei der Gründung des OIB und OIL im Jahr 2003 das 
Potenzial für die interinstitutionelle Integration ausdrücklich erwähnt, und die 
Kommission hat dieses Potenzial in der Mitteilung über die Jährliche 
Strategieplanung für 2009 erneut bekräftigt. 

Im Arbeitsprogramm dieser Gruppen werden die in der Empfehlung genannten 
Punkte berücksichtigt: koordinierte Gebäudepolitik (einschließlich der 
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Entwicklung alternativer Standorte in Brüssel, zumindest für die Kommission), 
gemeinsame Methodik zur Bewertung lang- und kurzfristiger Erfordernisse, 
gesamter Lebenszyklus usw. 

58. Der Rat fordert, dass die Organe für alle Aufträge, die Bau- und ggf. auch 
Herrichtungsarbeiten betreffen, ein Ausschreibungsverfahren durchführen, das der 
Haushaltsordnung und den Vorschriften für die Vergabeverfahren in jeder Hinsicht 
entspricht. Er ersucht die Organe, die Haushaltsbehörde über Abweichungen vom 
Ausschreibungsverfahren zu unterrichten und diese Abweichungen zu begründen 
und in den Fällen, in denen ausnahmsweise das Verhandlungsverfahren angewandt 
wird, den Preis auf der Grundlage der Baukosten festzulegen und dabei 
sicherzustellen, dass die Spannen der betreffenden Wirtschaftsteilnehmer in einem 
vernünftigen Rahmen bleiben, und zudem den Markt unter Berücksichtigung der aus 
dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften erwachsenden Vorteile so umfassend wie möglich zu erkunden. 
(Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 3, Absatz 3, Seite 7) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung nachgekommen. 

Bei BAU- oder RENOVIERUNGSARBEITEN werden die 
Ausschreibungsverfahren in vollem Einklang mit der Richtlinie durchgeführt. 

Bei der ANMIETUNG oder beim ERWERB von vorhandenen Gebäuden wendet 
die Kommission das für diese Maßnahmen in der Haushaltsordnung vorgesehene 
Verfahren unter Einbeziehung der Informationen der Haushaltsbehörde vor der 
Unterzeichnung des Vertrags an. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung zur 
Gebäudepolitik (KOM(2007) 501) nicht nur die Grundsätze eines neuen 
Verfahrens bei der Suche nach geeigneten Gebäuden, sondern auch die 
Einzelheiten dieses neuen Verfahrens (C(2008) 2299 vom 3.6.2008) festgelegt, die 
bessere Marktinformationen, mehr Wettbewerb, mehr Transparenz und eine 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen vorsehen. Dieses neue 
Verfahren wird nach drei Jahren evaluiert, und die Kommission wird der 
Haushaltsbehörde die Ergebnisse dieser Evaluierung mitteilen. 

Bei UMBAUB- oder HERRICHTUNGSARBEITEN in vorhandenen Gebäuden ist 
die Situation anders. Die Kommission erwirbt ihr Gebäude, das vollständig nach 
ihren Vorgaben unter der Verantwortung des Eigentümers umgebaut wurde (und 
daher nicht unter die öffentlichen Vergabeverfahren fällt). Dadurch vermeidet die 
Kommission die Mietausgaben während der Umbauarbeiten im Gebäude und 
übernimmt somit auch keine Verantwortung für diese Arbeiten. Dies steht in voller 
Übereinstimmung mit den geltenden Regeln. 

Im Hinblick auf die Forderung, möglichst oft das Ausschreibungsverfahren 
anzuwenden und den Markt so umfassend wie möglich zu erkunden, hat die 
Kommission die Grundsätze eines neuen Verfahrens in ihrer Mitteilung zur 
Gebäudepolitik (KOM(2007) 501) festgelegt. Das eigentliche (detaillierte) 
Verfahren wurde von der Kommission am 3.6.2008 (C(2008) 2299) angenommen 
und basiert auf besseren Marktinformationen, mehr Wettbewerb, einer größeren 
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Transparenz des Verfahrens und einer besseren Koordinierung zwischen den 
Dienststellen. 

Im Hinblick auf das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Gemeinschaften (PVB) hat sich die Kommission zunehmend für 
Nießbrauchverträge als für herkömmliche Mietverträge entschieden, um die 
steuerlichen Vorteile im Rahmen des PVB nutzen zu können und dadurch EU-
Haushaltsmittel einzusparen. 

59. Der Rat fordert die Organe nachdrücklich auf, die Haushaltsplanung und die 
Verwaltung ihrer Verbindlichkeiten und langfristigen Verpflichtungen unter 
Berücksichtigung der finanziellen Konditionen, die die Europäische Investitionsbank 
bietet, zu verbessern. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 3, Absatz 4, Seite 7) 

Antwort der Kommission: 

Zur besseren Quantifizierung der Gesamtbetriebskosten gab das OIB im Jahr 2007 
eine erste Vermögensstudie bei einem speziellen Unternehmen in Auftrag. Diese 
Studie enthält einen strukturierten Ansatz für die künftig erforderlichen Arbeiten, 
um eine solide und effiziente Verwaltung der Immobilienanlagen der Kommission 
sicherzustellen. Eine zweite Studie über mit Nießbrauchverträgen genutzte 
Gebäude wird Ende 2008/Anfang 2009 erstellt. Die Ergebnisse dieser Studien 
werden verwendet, um die Haushaltsanträge auf diesem Gebiet zu untermauern, 
und werden den zuständigen Ausschüssen übermittelt. 

Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Haushaltsordnung können die Organe keine 
Darlehen aufnehmen, und Immobilien werden von der Ausnahmeregelung in 
Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Haushaltsordnung nicht abgedeckt. Trotz 
dieser Einschränkung hat die Kommission in ihrer Mitteilung zur Gebäudepolitik 
(KOM(2007) 501), Absatz 4.2) ihre Absicht angekündigt, mögliche 
Finanzierungsmodelle in Zusammenarbeit mit der EIB zu prüfen. 

60. Der Rat ersucht die Kommission, den gesamten Flächenbedarf für die 
Exekutivagenturen zu ermitteln und alle Aspekte ihrer Immobilienpolitik sowie die 
jeweilige Rolle des OIB, des OIL und weiterer einschlägiger Dienststellen der 
Kommission festzulegen. 

 Der Rat fordert die Organe nachdrücklich auf, ihre Immobilienpolitik an allen 
Standorten gemeinsam zu evaluieren und mit entsprechender Unterstützung des OIB 
und des OIL ausgehend von ihren Erfahrungen neue Wege zur Verbesserung der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit zu erkunden, wozu auch eine bessere 
Koordinierung bei der Nutzung der vorhandenen Einrichtungen und bei der Planung 
gehört, indem bewährte Praktiken und Initiativen aller Beteiligten, insbesondere in 
fachlicher Hinsicht genutzt werden (z. B. in Bezug auf Vertragsgestaltung, die 
Überwachung der Projekte und den Umweltschutz). Er ersucht die Organe, zu prüfen, 
inwieweit ihnen das OIB und das OIL beim Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Praktiken mit anderen Organen behilflich sein können, damit weitere 
Möglichkeiten zur Intensivierung der interinstitutionellen Zusammenarbeit 
untersucht werden. 
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 Er empfiehlt den Organen, Arbeitsgruppen zu Themen einzusetzen, für die es einer 
Zusammenarbeit und eines Dialogs der Organe bedarf, was insbesondere für die 
Entwicklung einer „Lebenszykluskosten-Methodik“ und die dauerhaft gute 
Zusammenarbeit mit den Behörden der Gastländer gilt. (Dok. 5842/08 ADD 2, 
Anlage 3, Absatz 1 bis 3, Seite 8) 

Antwort der Kommission: 

Der aktuelle Flächenbedarf für die Exekutivagenturen wurde an den Rat im 
Rahmen der Folgemaßnahmen zu den Diskussionen über den Sonderbericht des 
Rechnungshofs über die Gebäudeausgaben übermittelt. 

Die Kommission hat im Jahr 2007 ihre neue Gebäudepolitik in der Mitteilung 
KOM(2007) 501 dargelegt. Die Ergebnisse einer noch durchzuführenden Studie 
werden zur Festlegung der verschiedenen Gebäudeaspekte im Zusammenhang mit 
Agenturen (und anderen, ähnlichen Organen) und der Rolle des OIB und OIL 
beitragen. Bis dahin handeln das OIB und das OIL im Rahmen von 
Sondervereinbarungen. 

Wie auch an anderer Stelle erwähnt, setzt sich die Kommission vehement für die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit auf allen Gebieten ein und hat dies bereits auf 
mehreren Gebieten, wie beispielsweise im Umwelt- und Energiebereich, bei der 
Planung, der Methodik für die Bedarfsschätzung und bei bewährten Praktiken, 
unter Beweis gestellt. Von diesem Engagement zeugt auch ihre Mitwirkung in zwei 
interinstitutionellen Arbeitsgruppen (in Brüssel und in Luxemburg) sowie die neue 
Gebäudepolitik, die vom Kollegium im Jahr 2007 angenommen wurde 
(KOM(2007) 501). 

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den Gastgeberländern und in 
Ermangelung von Standortvereinbarungen hat das Protokoll über die Vorrechte 
und Befreiungen (PVB) die Defizite auf den meisten Gebieten beseitigt, und in 
bestimmten Bereichen, beispielsweise im Sicherheitsbereich, wurden 
Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in Gebäudefragen geschlossen. Die 
jüngste Mitteilung KOM(2007) 501 zielt auch auf die Stärkung der 
Zusammenarbeit mit den Gastgeberländern, die nicht nur von großer Bedeutung 
ist, sondern in der Praxis auch sehr herzlich, gedeihlich und konstruktiv ist. In 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit Belgien hat die Kommission diese 
Zusammenarbeit durch Einsetzung einer Taskforce (bei Bedarf mit Untergruppen) 
ausgeweitet. Das Büro von Vizepräsident Kallas trifft mehrmals im Jahr mit den 
Vertretern aus der Brüsseler Region zusammen. In Bezug auf die Zusammenarbeit 
mit dem Großherzogtum Luxemburg treffen die Leiter der Verwaltung in 
Luxemburg ebenfalls regelmäßig mit dem Vorsitzenden des „Fonds Urbain et 
d'Aménagement du Kirchberg“ zusammen. 

61. Der Rat ruft die Generalsekretäre der Organe auf, verfahrenstechnische Modalitäten 
festzulegen, um die Haushaltsbehörde regelmäßig über den Gebäudebedarf zu 
informieren. Dazu gehören Einzelheiten über alle laufenden und künftigen Projekte 
sowie Möglichkeiten für eine weitere interinstitutionelle Zusammenarbeit. Er 
empfiehlt, dass die Organe in diese Darstellungen auch umfassende Berichte 
aufnehmen, die sich auf gemeinsame Indikatoren, Schätzungen und Daten stützen. 
Diese Informationen sollten ab 2008 einmal jährlich vor der Vorlage des 
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Haushaltsplanvorentwurfs bereitgestellt werden. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 3, 
Absatz 4, Seite 8) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission legt jährlich im Rahmen des Haushaltsvorentwurfs ihren Bedarf 
an Büroräumen und Gebäuden für die kommenden Jahre vor. 

In Bezug auf die interinstitutionelle Zusammenarbeit ist die Kommission bereit, 
auszuloten, inwieweit eine solche interinstitutionelle Gebäudepolitik realisierbar 
ist, und wird darauf in den beiden interinstitutionellen Arbeitsgruppen in Brüssel 
und Luxemburg hinwirken. 

Die Kommission hat ihr Engagement für die interinstitutionelle Zusammenarbeit 
in ihrer Jährlichen Strategieplanung für 2009 (KOM(2008) 72) erneut bekräftigt. 
Darin heißt es: „... bestätigt die Kommission, dass die drei Verwaltungsämter von 
ihrer Struktur her für eine Umwandlung in interinstitutionelle Einrichtungen 
geeignet sind. Sie wird mögliche Optionen im Hinblick auf die Vorlage geeigneter 
Vorschläge prüfen, die, wo dies möglich ist, interinstitutionelle Ämter oder andere 
Kooperationsformen wie etwa Leistungsvereinbarungen (SLA) vorsehen.“ 

Die Verankerung der interinstitutionellen Zusammenarbeit in geeigneten 
Strukturen ist jedoch nur möglich, wenn eine feste Zusage von allen Organen 
vorliegt. Die Kommission wird diesen Punkt im Rahmen der Diskussionen über 
eine interinstitutionelle Gebäudepolitik in den Arbeitsgruppen ansprechen. 

Die Kommissionsdienststellen (ADMIN, OIB, OIL und BUDG) erarbeiten derzeit 
eine gemeinsame Methodik auf diesem Gebiet (einschließlich Indikatoren). Sobald 
ein gemeinsamer Standpunkt vereinbart wurde, ist die Kommission bereit, diesen 
mit den anderen Organen zu erörtern. 



 

DE 44   DE 

Sonderbericht Nr. 3/2007 über die Verwaltung des Europäischen Flüchtlingsfonds 
(2000-2004) 

Der Rat hat der Kommission keine speziellen Empfehlungen vorgelegt. 

Antwort der Kommission: 

Keine Antwort notwendig. 
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Sonderbericht Nr. 4/2007 über Waren- und Substitutionskontrollen bei der Ausfuhr von 
Erzeugnissen, für die eine Erstattung gewährt wird 

62. Der Rat erkennt an, dass bestimmte Verfahren zur Kontrolle von Waren, für die eine 
Erstattung gewährt wird, verbessert werden müssen. Der Rat begrüßt, dass die 
Kommission Anstrengungen unternimmt, um das gesamte Kontrollsystem zu 
vereinfachen. Der Rat nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, dem Rat 
bis Ende 2008 Rechtsetzungsvorschläge hinsichtlich der Verbesserung des 
Kontrollsystems vorzulegen und Risikoanalysen bei Zolleinfuhr- und 
Zollausfuhrverfahren anzuwenden. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 5, Absatz 2 bis 4, 
Seite 11) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission ist der Empfehlung zur Verbesserung des Kontrollsystems wie 
folgt nachgekommen: 

- Die Verordnung (EWG) Nr. 386/90 über die Kontrolle bei der Ausfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die Erstattungen oder andere Zahlungen 
geleistet werden, wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 14/2008 des Rates vom 
17.12.2007 geändert. 

- Die neuen Kontrollmethoden wurden in Verbindung mit anderen Empfehlungen 
des Rechnungshofs in der Verordnung Nr. 159/2008 der Kommission vom 
21. Februar 2008 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 800/1999 und (EG) 
Nr. 2090/2002 hinsichtlich der Warenkontrolle bei der Ausfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, für die eine Erstattung gewährt wird, umgesetzt. 
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Sonderbericht Nr. 5/2007 über die Verwaltung des Programms CARDS durch die 
Kommission 

63. Der Rat betont die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung und einer 
wirksamen Verwaltung des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) und begrüßt 
die Empfehlungen des Rechnungshofs bezüglich der praktischen Anwendung dieses 
Instruments. In dieser Beziehung wird die Kommission ersucht, dafür zu sorgen, dass 
die strategischen Vorgaben für die praktische Anwendung des IPA ausreichend auf 
die einzelnen Interventionsbereiche eingehen, so dass eine entsprechende 
Ausrichtung der Hilfe, ein systematisches Konzept für die Kernbereiche und eine 
geeignete Grundlage für die Prioritätensetzung und die Auswahl in Bezug auf die 
Projekte gegeben sind. Der Schwerpunkt sollte weiterhin auf einer raschen 
Bereitstellung von Hilfe liegen, zugleich sollte jedoch darauf geachtet werden, dass 
die Begünstigten in der Lage sind, die Hilfe in vollem Umfang zu absorbieren. 
Ferner sollte eine wirksame Strategie zur Gewährleistung der 
Eigenverantwortlichkeit der Empfängerländer festgelegt werden. Und schließlich 
sollten die bewährten Praktiken sowie die Überwachungs- und Bewertungsverfahren 
harmonisiert werden. Der Rat nimmt Kenntnis von den Antworten der Kommission 
und begrüßt, dass die Kommission die vom Rechnungshof ausgesprochenen 
Empfehlungen im Zusammenhang mit dem IPA in vollem Umfang berücksichtigt hat 
und dies auch weiterhin tun wird. Er betont das Erfordernis, dass die Mitgliedstaaten 
nach wie vor im Zusammenhang mit dem IPA bereits zu einem frühen Zeitpunkt eng 
in die Programmplanung einbezogen werden. (Dok. 5842/08 ADD 2, Anlage 6, 
Absatz 1 bis 3, Seite 13) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. 

In diesem Zusammenhang erinnert die Kommission an ihre Ausführungen in den 
Antworten zu den Empfehlungen des Sonderberichts über die 
Verwaltungsstrukturen und -systeme im Rahmen des Programms CARD. 

- Die strategischen Anleitungen für das Instrument der Heranführungshilfe sind 
in den länderspezifischen mehrjährigen Planungsdokumenten und in einem 
länderübergreifenden mehrjährigen indikativen Planungsdokument enthalten. Die 
länderspezifischen Dokumente umfassen eine konsolidierte Bewertung der 
Herausforderungen, der Bedürfnisse und der relativen Bedeutung der Prioritäten 
bei der Bereitstellung der Hilfe sowie eine Beschreibung, wie dies bei jeder 
Komponente des Instruments der Heranführungshilfe seinen strategischen 
Niederschlag findet. In den mehrjährigen Planungsdokumenten sind zudem die 
Hauptinterventionsbereiche für jede Komponente, die erwarteten Ergebnisse und 
die indikative Mittelausstattung aufgeführt. Dadurch wird beim Instrument der 
Heranführungshilfe der strategische Teil der Durchführung erheblich gestärkt. 

- Ziel des Instruments für Heranführungshilfe ist es, allen Empfängerländern eine 
gezielte und wirksame Hilfe bereitzustellen. Deshalb ist in der Verordnung der 
Kommission zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe ein 
sukzessiver Übergang zur dezentralen Verwaltung vorgesehen, auch wenn der 
Schwerpunkt weiterhin auf einer raschen Bereitstellung der Hilfe liegt. 
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Die Aufnahmekapazität ist eines der Kriterien, die bei der Bereitstellung von 
Mitteln für die Empfängerländer aus dem mehrjährigen indikativen 
Finanzrahmen berücksichtigt werden. 

- Bei dem Instrument für Heranführungshilfe ist die Eigenverantwortung der 
Empfängerländer für die gesamte Umsetzung ein sehr wichtiger Aspekt. 

Ziel ist es daher, die Umsetzung dezentral zu verwalten, wann immer dies möglich 
ist. Zu diesem Zweck müssen die Empfängerländer spezielle Strukturen und 
Systeme schaffen. Bei dem Instrument für Heranführungshilfe gelten strengere 
Bedingungen und Erfordernisse für die Übertragung von 
Verwaltungszuständigkeiten von der Kommission auf die Empfängerländer. 

Um die Eigenverantwortung der nationalen Behörden zu gewährleisten, sind für 
die Kommission bei ihrer Annahme der nationalen Programme die von den 
Empfängerländern eingereichten Projektvorschläge ausschlaggebend. 

- Im Hinblick auf die Bewertung plant die Kommission eine Überprüfung der 
Bewertungsverfahren und hat die Verfahren für die Delegationen anhand des 
Leitfadens für Selbstbewertung mittlerweile harmonisiert, der auch Bestimmungen 
für die Verbreitung der Ergebnisse und gesammelten Erfahrungen enthält. Diese 
Selbstbewertung auf Projektebene wird die unabhängige Evaluierung auf 
Programmebene durch das zuständige Referat ergänzen. 

Die enge Einbeziehung der Mitgliedstaaten ist durch die Artikel 6, 14 und 20 der 
Verordnung zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA) im 
Hinblick auf ihre maßgebliche Rolle in den IPA-Ausschüssen und zur 
Gewährleistung der Kohärenz, Vereinbarkeit und Koordinierung der nach dieser 
Verordnung finanzierten Programme und Projekte gesichert. Auf der letzten 
Sitzung des IPA-Ausschusses am 20. Juni 2008 vereinbarten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten, weiterhin auf einen Informationsaustausch in einer frühen 
Phase des Planungs- und Programmplanungsprozesses unter dem Instrument für 
Heranführungshilfe hinzuarbeiten. 
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Europäischer Entwicklungsfonds 

64. Der Rat ersucht die Kommission, ihre Reformbemühungen fortzusetzen und die vom 
Rechnungshof ermittelten Schwachstellen bei der Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung zu beheben. (Dok. 5908/08, Anlage, Seite 5, vierter Spiegelstrich) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission kommt der Empfehlung nach. Nach der Umstellung von OLAS 
auf CRIS werden die Rechnungslegungsverfahren und insbesondere die 
Rechnungsabschlüsse automatisiert. Dabei ist jedoch zu betonen, dass trotz der in 
OLAS manuell durchgeführten Abschlüsse zahlreiche wirksame Kontrollen 
durchgeführt werden, um Fehler auszuschließen. 

65. Der Rat bekräftigt, wie wichtig es ist, dass sich die Kommission bei ihren Verfahren 
zur Gewährung von Haushaltszuschüssen und vor Mittelüberweisungen davon 
überzeugt, dass die Bedingungen des Abkommens von Cotonou und der 
Finanzierungsabkommen erfüllt sind. (Dok. 5908/08, Anlage, Seite 5, fünfter 
Spiegelstrich) 

Antwort der Kommission: 

Die Kommission stimmt der Empfehlung des Rates zu und sichert zu, dass sie sich 
bei ihren Verfahren zur Gewährung von Haushaltszuschüssen und vor 
Mittelüberweisungen davon überzeugen wird, dass die Bedingungen des 
Abkommens von Cotonou und der Finanzierungsabkommen erfüllt sind. 

66. Der Rat betont, dass es wichtig ist, regelmäßig darüber informiert zu werden, wie die 
Kommission die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen bewertet, insbesondere 
hinsichtlich des Risikomanagements, der Analyse des internen Kontrollsystems und 
der Prüfung der Vorgänge. (Dok. 5908/08, Anlage, Seite 5, sechster Spiegelstrich) 

Antwort der Kommission: 

Diese Information wurde in den Jährlichen Tätigkeitsbericht 2007 von EuropeAid 
aufgenommen. 
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