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Rede von EU-Kommissar Hahn 

CONT-Ausschuss im Europäischen Parlament 

Anhörung Haushaltsentlastung, 18. Dezember 2012 

 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 

Sehr geehrte Mitglieder des Rechnungshofs! 

Sehr geehrte Abgeordnete! 

 

Ich möchte mich zunächst bei Herrn Grethen für seine faire und 

ausgewogene Darstellung des Kohäsionskapitels im 

Rechnungshofbericht für 2011 bedanken.  

Wir sehen jetzt zum dritten MaI in Folge, dass die Fehlerquote deutlich 

unter den Fehlerquoten der Jahre 2006 bis 2008 liegt. Darüber hinaus: 

Im Vergleich zu 2010 ist die Fehlerquote für Kohäsion, Energie und 

Transport in 2011 von 7,7% auf 5,1% gefallen, wie in Kapitel 1 des 

Jahresberichts dargelegt. Wir haben Verbesserungen, obwohl in 2011 

alle Programme der laufenden Förderperiode im vollen Gange waren, 

einschließlich eines entsprechenden höheren Risikos.  

Dies zeigt: Die niedrigere Fehlerquote steht im direkten Zusammenhang 

mit dem verbesserten Rechtsrahmen der laufenden Förderperiode, der 

zu einem besseren Funktionieren unserer Systeme insgesamt führt. 

Man sollte auch anerkennen, dass die Mitgliedstaaten ihrerseits gewisse 

Anstrengungen unternommen haben, die Verwaltungs- und 
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Kontrollsysteme zu verbessern. Dabei geholfen haben sicherlich die 

wichtigen Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs und das 

ständige Drängen dieses Haushaltskontrollausschusses. Die 

Mitgliedstaaten nehmen diese Empfehlungen der EU-Kontrollinstanzen 

ernster als in der Vergangenheit – sicherlich auch deshalb, weil sie durch 

die sogenannten 'Dreiertreffen' im kontradiktorischen Verfahren mit dem 

Rechnungshof in der Lage sind, ihrerseits Informationen und Belege in 

den Prüfungsprozess einzubringen. Diese Informationen sind auch für 

die Weiterverfolgung und für eventuelle Finanzkorrekturen wichtig. 

Deshalb sollte an der bewährten Praxis dieser 'Dreiertreffen' festgehalten 

werden.  

Wir sollten aber jedenfalls im kontradiktorischen Verfahren von Anfang 

an eine engere Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Institutionen, 

den Mitgliedstaaten und den Regionen sicherstellen. Dies betrifft 

insbesondere einen besseren und zeitnahen Austausch von 

Informationen und Prüffeststellungen. 

Die Kommission überwacht die Verwaltungssysteme in den 

Mitgliedstaaten heute sehr viel konsequenter als in der Vergangenheit; 

auch das hat zu der Verringerung der Fehlerquote beigetragen.. Ich 

möchte hierzu vier Maßnahmen herausstreichen:  

• Erstens, sobald Probleme auftauchen machen wir systematischen 

Gebrauch von Zahlungsunterbrechungen – dem neuen Instrument der 

laufenden Periode – und Zahlungsaussetzungen. Mein 

Generaldirektor hat im Jahrestätigkeitsbericht 2011 darüber informiert, 

dass Zahlungen an ein Drittel aller Programme gestoppt wurden. Im 

laufenden Jahre haben wir bei insgesamt 63 Programmen Zahlungen 

unterbrochen, 115 "Warnbriefe" versandt und Zahlungsaussetzungen 
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für 60 dieser Programme eingeleitet. Für zwei Programme haben wir 

die formale Aussetzung aller Zahlungen beschlossen. Die 

Mitgliedstaaten haben hart daran gearbeitet, die Fehlerquellen zu 

beseitigen. So konnten wir in 2012 für mehr als die Hälfte der 

Programme die Zahlungen wieder aufnehmen, nachdem wir uns 

davon überzeugt haben, dass Korrekturmaßnahmen umgesetzt und 

Finanzkorrekturen in Höhe von insgesamt EUR 454 Million 

vorgenommen worden waren. Es hat sich gezeigt: Die 

Zahlungsunterbrechung ist ein wirksames Mittel, um die Situation zu 

verbessern, ohne die Durchführung der Kohäsionspolitik insgesamt zu 

behindern. Die Zahlungsanträge zum Jahresende übersteigen die zur 

Verfügung stehenden Mittel, auch unter Berücksichtigung, dass 

Zahlungen in Höhe von EUR 1,6 Milliarden immer noch gestoppt sind. 

• Zweitens, wir decken Schwierigkeiten früher auf. Wir arbeiten enger 

und besser mit den Prüfbehörden zusammen, um Probleme auf 

nationaler Ebene möglichst frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. 

Wir haben mittlerweile die offizielle Bestätigung an 14 Prüfbehörden 

übersandt, dass wir uns auf deren Prüftätigkeit verlassen können. 

Diese Prüfbehörden decken insgesamt 50 Programme ab.  

• Drittens, wir konzentrieren unsere Prüftätigkeit auf die riskantesten 

Programme und Mitgliedstaaten.  

• Viertens, wir packen weiterhin die Fehlerursachen im Bereich des 

Auftragswesens, der retrospektiven Projekte, der Beihilfen und der 

Finanzierungsinstrumente an, durch gezielte Schulungen und 

Beratung für die Mitgliedstaaten. 

Aber lassen Sie mich trotz aller Verbesserungen auch klar sagen: Die 

Fehlerquote für unsere Politik ist immer noch zu hoch, obwohl ich davon 
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ausgehe, dass die Fehlerquote während der Umsetzung der Programme 

um den jetzigen Wert herum oszillieren wird. Unsere Kontrollen finden 

auf mehreren Ebenen und über mehrere Jahre hinweg bis zum 

Abschluss der Programme statt. Dies heißt wiederum: Zum Zeitpunkt der 

Prüfungen durch den Rechnungshof waren noch nicht alle Kontrollen 

abgeschlossen. Erst bei Abschluss der Programme, nach den letzten 

Prüfungen, steht das Restrisiko fest.  

Aber ich bin auch besorgt, dass 62% der Fehler die der Rechnungshof 

gefunden hat, von den mitgliedstaatlichen Behörden hätten entdeckt 

werden müssen – und zwar vor Übersendung der Zahlungsanträge. 

Auch wenn zwei Drittel dieser Fehler keine finanziellen Auswirkungen 

hatten, zeigt diese Zahl doch, dass die Verwaltungsprüfungen in den 

Mitgliedstaaten noch immer nicht überall zuverlässig funktionieren. 

Kontrollsysteme können nur funktionieren, wenn die Mitgliedstaaten ihre 

Hausaufgaben erledigen und die Schwächen bei dieser ersten, wichtigen 

Kontrollebene beheben. Die Verwaltungskapazitäten in einigen 

Mitgliedstaaten müssen verbessert werden, insbesondere mit Blick auf 

eine angemessene personelle Ausstattung der Verwaltungsbehörden 

und den Umgang mit hoher Personalfluktuation. Um Hilfestellung zu 

leisten, wurde in der Generaldirektion kürzlich ein Kompetenzzentrum 

zur Stärkung von Verwaltungskapazitäten eingerichtet.  

Wir werden unsere Aufsichtsfunktion weiterhin an unserem 2008er 

Aktionsplan ausrichten, mit verbesserten Leitfäden, Beratungen, 

Schulungen und risikobasierten Prüfungen. Aber: Mitgliedstaaten 

müssen ihren Beitrag leisten und sicherstellen, dass alle Regeln bekannt 

sind und angewandt werden. Dies gilt insbesondere im Falle hoher 

Personalfluktuation. Ich zähle auf das Parlament, uns dabei zu 

unterstützen. 
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Ich möchte über zwei Maßnahmenbündel berichten, die wir in Folge der 

letztjährigen Entlastungsresolution umgesetzt haben.  

• Erstens, wir haben unsere Aufsichtsfunktion bezüglich der 

Finanzinstrumente deutlich verbessert. Wir haben alle Daten, die uns 

die Mitgliedstaaten verpflichtend übersenden mussten, sorgfältig 

geprüft und eine Zusammenfassung erstellt. Die Evaluierung und ein 

Synthesebericht über die Verwendung des EFRE für diese 

Instrumente sind diesem Ausschuss kürzlich übersandt worden.  

• Zweitens, mit Blick auf die Schaffung eines Sanktionsmechanismus für 

die Verwaltungs- und Kontrollsysteme in der nächsten Förderperiode, 

haben wir Anreize für eine verbesserte Rechenschaftspflicht 

vorgeschlagen. Sie umfassen die Abgabe jährlicher 

Managementerklärungen, eine formale Zertifizierung der 

Jahresabschlüsse nach Durchführung aller nationalen Kontrollen, das 

Zurückhalten von 10% auf alle Zahlungsanträge im Laufe des Jahres 

und Netto-Finanzkorrekturen dann, wenn EU-Institutionen Fehler 

aufdecken, nachdem die Jahresabschlüsse erfolgt sind. Ich zähle auf 

das Parlament, uns im Gesetzgebungsverfahren diesbezüglich zu 

unterstützen. 

Wir haben in 2012 auch unser Versprechen eingelöst, einen korrekten 

Abschluss der 2000-2006 Förderperiode sicherzustellen und fehlerhafte 

Ausgaben zu korrigieren. Bis heute haben wir für 98% aller 377 EFRE-

Programme "Abschlussbriefe" versandt. Meine Generaldirektion wird sie 

Anfang des nächsten Jahres mit einem Sachstand und Zahlen zu 

Finanzkorrekturen im Rahmen des Abschlusses versorgen. Die 

Kohäsionsfondsprojekte folgten einem anderen Zeitplan und die 
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Generaldirektion hat ein spezielles Referat eingerichtet, die sich um den 

Abschluss der verbleibenden Projekte kümmert. 

Aber lassen sie uns nicht nur auf die Fehlerquote und die 

Verwaltungssysteme schauen. 

Die Kohäsionspolitik ist eine Schlüsselpolitik der EU: Sie stellt 

Ressourcen für Investitionen in Wachstum und Arbeitsplätze bereit, sie 

stärkt den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und 

unterstützt den Aufholprozess schwächerer Regionen. Gerade in der 

Wirtschaft- und Finanzkrise sind diese Investitionen in die reale 

Wirtschaft von größter Bedeutung. 

Leider können Schwächen der gemeinsamen Mittelverwaltung, die der 

Rechnungshof und dieser Ausschuss in den letzten Jahren zu Recht 

festgestellt haben, das Erreichen unsere wichtigen Politikziele etwas in 

den Schatten stellen. 

Daher sollte der Rechtsrahmen für die nächste Programmperiode darauf 

zielen, unsere Politik effizienter, ergebnisorientierter und fokussierter zu 

machen, aber auch konsequenter bei der Haushaltsführung.  

Meine Damen und Herren: 

Um Verbesserungen im Bereich der Kohäsionspolitik zu erreichen, ist 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen, 

regionalen und europäischen Behörden unabdingbar. Mitgliedstaaten 

müssen für die Verwaltung von EU-Mitteln stärker in Rechenschaft 

gezogen werden. Die Berichte des Rechnungshofs und die 

Unterstützung durch diesen Ausschuss haben sich in den vergangenen 

Jahren in dieser Hinsicht als hilfreich erwiesen und werden weiterhin in 

der Debatte entscheidend sein. 
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Es ist aber auch ein entschiedenes Vorgehen der Kommission nötig. Wir 

tun dies auf sehr intensive Weise seit dem 2008er Aktionsplan. Lassen 

sie mich in dieser Hinsicht sehr klar sein: Die Kommission wird weiterhin 

hart arbeiten und eine konsequente Aufsicht über die Mitgliedstaaten 

ausüben, zum Wohle der Kohäsionspolitik und der Bürgerinnen und 

Bürgern in den Regionen Europas. 

Vielen Dank! 

 

 


