
0. ZUSAMMENFASSUNG 

1. Vorbereitende Maßnahmen und spezielle Vorgänge im Bereich des Sports 

Sport im Kontext der Europäischen Union hat sich seit den späten 1990er Jahren entwickelt. 
Der Vertrag von Nizza im Jahr 2000 hat die integrale Rolle des Sports in der europäischen 
Gesellschaft anerkannt, und als Teil des Europäischen Jahres der Erziehung durch Sport 
(2004) hat die Kommission ca. 200 sportbezogene Projekte mitfinanziert. Erst seit dem 
Weißbuch Sport im Jahr 2007 befasst such die EU mit sportbezogenen Aspekten in 
umfassender Weise. Das Weißbuch hat drei Dimensionen des Sports identifiziert (sozial, 
wirtschaftlich und organisatorisch), die in Betracht gezogen werden sollten wenn der EU-
Ansatz entwickelt wird, und der begleitende Aktionsplan „Pierre de Coubertin“ hat eine 
Nummer von Aktivitäten vorgeschlagen, die auf EU-Ebene implementiert werden sollen. Das 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 hat einen neuen Meilenstein 
markiert, indem der EU eine direkte Kompetenz im Bereich des Sports übertragen wurde. 
Artikel 165 setzt fest: „Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des 
Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem 
Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion.“ 

In der Folge wurden Haushaltstitel für drei Jahre für vorbereitende Maßnahmen im Bereich 
des Sports (von 2009-2011) und für spezielle jährliche Verantstaltungen gewährt, die die 
generelle Zielsetzung hatten, zukünftige EU-Aktivitäten im Bereich des Sports hinsichtlich 
der Implementierung der Sport-Bestimmungen im Vertrag von Lissabon vorzubereiten. Der 
Gesamtetat für den Zeitraum 2009-2011 beläuft sich auf ca. EUR 25,5 Millionen, mit den 
folgenden Aktivitäten: 

• Länderübergreifende Kooperationsprojekte (EUR 8,5 Millionen, ca. 40 Projekte), 
bestehend aus mitfinanzierender Unterstützung, um die relevanten Akteure (z.B. 
Sportvereine/-verbände, andere Sportorganisationen, Kommunalbehörden, 
Universitäten und Forschungsinstitute, Ministerien, sportspezifische Unternehmen) 
darin zu unterstützen, auf die EU-Zielsetzungen hinzuarbeiten, indem nachhaltige 
Netzwerke geschaffen werden; Wissen zusammengestellt, ausgetauscht und erzeugt 
wird; optimale Verfahren ausgetauscht und verbreitet werden; Bewusstsein für Probleme 
und Herausforderungen gebildet wird; und Lösungen für diese Probleme gemeinsam 
entwickelt / implementiert werden; 

• Nicht-kommerzielle Sportveranstaltungen von besonderer Wichtigkeit (fünf Projekte, 
EUR 8,5 Millionen), bestehend aus Haushaltsbeiträgen für zwei Olympische 
Festivals der Europäischen Jugend (Tampere 2009 und Liberec 2010), zwei „Special 
Olympics“ Sommerspiele (Warschau 2011 und Athen 2011) und die Mittelmeer-
Spiele (Pescara 2009); 

• Studien, Umfragen und Konferenzen (18 Projekte, EUR 2,1 Millionen), bestehend 
aus Unterstützung, um zum Aufbau eines gemeinschaftlichen EU-Wissens über den 
Sportsektor sowie die Möglichkeiten und Herausforderungen beizutragen. 

2. Die Evaluierung 

Die Hauptaufgabe der Evaluierung war es, die Relevanz, Effektivität und Effizienz, sowie 
den EU-Mehrwert der vorbereitenden Maßnahmen und speziellen Veranstaltungen, die 



zwischen 2009 und 2010 durchgeführt wurden (den ersten zwei Jahren, in denen die 
vorbereitenden Maßnahmen gefördert wurden), zu analysieren und zu bewerten.1 Die 
Evaluierung hat Daten und Informationen aus einer Mischung aus primären und sekundären 
Quellen gesammelt, mit einem starken Fokus auf Ersterem. Die wichtigsten Methoden der 
Datensammlung waren: 

• Eine Umfrage mit Koordinatoren und Partnern länderübergreifender Projekte, die 
2009 gefördert wurden; 

• Eine Umfrage mit Koordinatoren länderübergreifender Projekte, die 2010 gefördert 
wurden; 

• Fallstudien von sieben länderübergreifenden Projekten aus dem Jahr 2009, einer 
Konferenz und drei nicht-kommerziellen Sportveranstaltungen. Die Fallstudien 
beinhalteten Interviews mit den Projektkoordinatoren / Veranstaltungsorganisatoren 
und Partnern, und detaillierte Analysen verfügbarer Ergebnisse, Auswertungen und 
anderer Quellen; 

• Sekundärforschung, inklusive Analysen relevanter Politikdokumente, 
Programminformationen und Haushaltsdaten. 

3. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
 

a. Relevanz 

Länderübergreifende Projekte 

Die Zielsetzungen und Jahresarbeitsprogramme der vorbereitenden Maßnahmen waren 
relevant und stimmten mit den sportbezognenen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon 
und anderen EU-Politikbereichen, von übergreifenden Richtlinien wie der Europa 2020-
Strategie, bis hin zu fachspezifischen Dokumenten, wie dem Weißbuch „Gemeinsam für die 
Gesundheit“, überein. 

Nicht-kommerzielle Sportveranstaltungen 

Während die Unterstützung einer Reihe von speziellen Veranstaltungen als eindeutig 
verbunden mit den Bestimmungen des Vertrags von Lissabon erachtet werden könnte, hat 
die Art und Weise der Unterstützung durch die Kommission dem, was die Veranstaltungen 
hätten erreichen können, gewisse Grenzen gesetzt. Das Fehlen eines auf Konkurrenz 
basierenden und selektiven Ausschreibungsprozesses mit gut artikulierten Zielen und 
Bindungen an die politischen Ziele der Kommission bedeuteten, dass es schwierig war zu 
messen, ob ein greifbarer Beitrag zu den höchststehenden Politikzielen geleistet wurde. 

Studien, Umfragen und Konferenzen 

Die Studien, Konferenzen, Seminare wurden genutzt, um neue Informationen und den 
Austausch anerkannter Praktiken und Kontakte zwischen wichtigen Organisationen im Sport 
in einer Anzahl von wichtigen Bereichen zu erleichtern. Diese waren wichtig, um die EU-
Dimension des Sports zu entwickeln, und können generell auch mit Richtlinien wie der 
Europa 2020-Strategie verbunden werden. 
                                                
1 Aufgrund des Zeitraums der Evaluierung werden die Aktivitäten des Jahres 2011 nicht mit einbezogen. 
Außerdem bezieht sich die Mehrheit der gesammelten Daten auf im Jahr 2009 geförderte Projekte, die 
zeitgerecht für die Phase der Datensammlung der Evaluierung beendet wurden. 



b. EU-Mehrwert 

Länderübergreifende Projekte 

EU-Mehrwert wurde auf verschiedene Weise demonstriert, zum Beispiel: 

• Die Verringerung von Diskrepanzen zwischen Mitgliedstaaten; 
• Das Verbreiten von bewährten Praktiken; 
• Das Testen der Brauchbarkeit von Netzwerken innerhalb der unterstützten 

Fachbereiche; 
• Die Bereitstellung von Politikunterstützung durch Wissensbildung; 
• Die Stärkung der europäischen Dimension des Sports. 

Es ist wichtig, dass keins der Projekte von auf nationaler Ebene tätigen Organisationen 
erfolgreich hätte durchgeführt werden können, da sie Bereiche mit einem 
grenzübergreifenden Element und/oder Herausforderungen adressieren, für die kein 
einzelner Mitgliedstaat eine abschließende Lösung identifiziert hat. Die länderübergreifenden 
Projekte haben die Verbreitung von innovativen Methoden und Fachkenntnissen erleichtert. 

Auf Projektebene variiert der EU-Mehrwert je nach Faktoren wie Laufzeit des fraglichen 
Bereichs, der Zusammenstellung individueller Netzwerke und der Art der involvierten 
Organisationen, der limitierten Unterstützungsdauer (z.B. ein Jahr) und der 
Managementabläufe von Projekten. Während die Unterstützung für bereits lang existierende 
Netzwerke auf kurze Sicht effektiver sein mag, weist die Förderung der Entwicklung und 
Ausdehnung von Netzwerken auch einen EU-Mehrwert auf. Die Unterstützung von 
länderübergreifenden Projekten hat einen guten Ausgleich zwischen diesen beiden 
Möglichkeiten zur Mehrwertschaffung gefunden. 

Nicht-kommerzielle Sportveranstaltungen 

Der EU-Mehrwert der Unterstützung für spezielle Veranstaltungen hat nicht das volle 
Potenzial realisiert und könnte bedeutend gesteigert werden, wenn der Kommission die 
Möglichkeit gegeben würde, spezielle Vergabekriterien zu bestimmen, anhand dererer 
Bewerber bewertet werden und sich beweisen müssen. 

Studien, Umfragen und Konferenzen 

Studien, Umfragen, Konferenzen und Seminare haben ihre Rolle erfüllt, der Kommission und 
anderen Akteuren Politikunterstützung bereitzustellen und die EU-Dimension des Sports zu 
entwickeln. Sie haben auch zur Etablierung der Kommission als ein wichtiger Mitwirkender 
zur Entwicklung des EU-Sports beigetragen. 

c. Effektivität 

Länderübergreifende Projekte 

Aufgrund des kurzen Zeitrahmens der Projekte und ihrer experimentiellen Natur ist es 
generell schwierig, Projektergebnisse in greifbare Lehren für Entscheidungsträger 
umzuwandeln. Die Projekte haben dennoch bei der Werbung für Sportbelange und der 
Entwicklung der europäischen Dimension des Sports beachtliche Erfolge erzielt, gerade im 



Hinblick auf den Aufbau und die Stärkung von Netzwerken zwischen Partnerorganisationen 
in verschiedenen Sektoren, und den Beginn der Kooperation zwischen Organisationen, die 
im Bereich des Sports in Europa arbeiten. 

Individuelle Projekte haben beim Erreichen ihrer eigenen Zielsetzungen besonderen Erfolg 
gezeigt. Die Identifizierung und Veröffentlichung von gedruckten Dokumenten wurde in 
hohem Maße erreicht. Das Entwickeln und Stärken von Wissen zwischen Projektpartnern 
war ein Hauptergebnis, während es schwieriger war Fortschritte bei der Vernetzung auf 
einer wahrhaft europäischen Ebene zu erreichen, sofern EU-Dachverbände nicht in den 
Netzwerken von Partnern involviert waren. 

Besonders Netzwerke die eher die multilaterale Zusammenarbeit zwischen Partnern als den 
bilateralen Kontakt mit individuellen Partnern und der koordinierenden Organisation fördern, 
scheinen am Nachhaltigsten und Erfolgreichsten zu sein. Die wichtigsten Faktoren, die 
positiv oder negativ darauf einwirken was die transnationalen Projekte erreichen können, 
beinhalteten die Größe und den Aufbau des Netzwerks (zum Beispiel benötigten Projekte 
Partnerschaften, die Organisationen mit relevanter Erfahrung zum Erreichen der Projektziele 
involvierten). Es war zusätzlich schwierig für Projekte, ihre Relevanz auf EU-Ebene 
einzufordern, zum Beispiel wenn Mapping-Aktivitäten in einer limitierten Anzahl von Ländern 
durchgeführt wurden. Gut geführte Projekte haben mehr erreicht, Resourzen effizienter 
benutzt und die möglichen Synergien von Partnern hervorgehoben. 

Nicht-kommerzielle Sportveranstaltungen 

Abgesehen von den Mediterranen Spielen haben die zwei anderen speziellen 
Veranstaltungen, die untersucht wurden (das Olympische Wintersfestival der Europäischen 
Jugend und die Europäischen „Special Olympics“ Sommerspiele), zur Unterstützung der 
Entwicklung der europäischen Dimension des Sports beigetragen. Diese Veranstaltungen 
scheinen Politikbereiche in Betracht gezogen zu haben, die im Weißbuch aufgeführt werden, 
um eine Anzahl von Nebenaktivitäten zu entwickeln, die die EU-Ideale unterstützen. Alle 
Veranstaltungen haben außerdem ihre spezifischen Ziele erreicht. Das Fehlen spezifischer 
Vergabekriterien hat es der Kommission erschwert sicherzustellen, dass diese Ziele mit dem 
Rest der Zielsetzungen für die vorbereitenden Maßnahmen übereinstimmen. 

Studien, Umfragen und Konferenzen 

Diese Aktivitäten waren nützliche Hilfsmittel zur Förderung von EU-Sportangelegenheiten 
und dem Bereitstellen von Informationen für die Kommission und die weitere EU-
Sportgemeinschaft. Die Information wird wahrscheinlich genutzt, um besser zum Treffen von 
politischen Entscheidungen in den betreffenden Fachbereichen, zusätzlich zur Stärkung der 
europäischen Dimension des Sports, beizutragen. Die Nachweise zeigen außerdem dass 
die geförderten individuellen Aktivitäten erfolgreich ausgeführt wurden und die für sie 
gesetzten Ziele erreicht haben. 

d. Effizienz 

Länderübergreifende Projekte 



Das Auswahlverfahren für die länderübergreifenden Projekte scheint adäquat und robust. 
Während die Ausschreibungen ausreichend flexibel und weithin publiziert waren, um die 
Formierung neuer Netzwerke anzuregen, wurden auch existierende Netzwerke dazu 
ermutigt zu expandieren oder ihr Betätigungsfeld zu erweitern. Es ist dennoch offensichtlich, 
dass solche Organisationen, die im Vorfeld keine Förderung zuerkannt bekomment hatten, 
Schwierigkeiten beim Durchbruch hatten. 

Auf Programmebene erwies sich die Struktur, die zur Verwaltung der Netzwerk-Projekte 
eingerichtet worden war, als effizient. Ein größeres und nachhaltigeres Programm würde 
wahrscheinlich effizienter von einer Exekutivagentur geleitet werden, die den 
Politikreferenten die Möglichkeit geben würde, sich mehr um strategische Fragen zu 
kümmern. Während von der Exekutivagentur erwartet würde, dass sie sich um die 
administrativen Fragen kümmert, würden die Politikexperten der GD Bildung und Kultur eine 
beratende Rolle für Projektkoordinatoren und Partner einbehalten. 

Der Etat, der für die vorbereitenden Maßnahmen bereitgestellt wurde, hat sich als 
ausreichend erwiesen, um eine begrenzte Anzahl von Netzwerkthemen, -arten und –größen 
zu testen, während ein robuster, aber nicht übermäßig einschränkender Auswahlprozeß 
angewandt wurde. 

Nicht-kommerzielle Sportveranstaltungen 

Der Etat hat es der Kommission ermöglicht, verschiedene Unterstützungsarten für nicht-
kommerzielle Sportveranstaltungen von großer Wichtigkeit zu testen. Trotz des Fehlens 
eines konkurrenzfähigen Ausschreibungsverfahrens oder objektiven Auswahlkriterien haben 
bestimmte Veranstaltungsarten (z.B. solche, die Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung zum Ziel haben) und hierin ausgeführte Aktivitäten (z.B. zusätzliche Aktivitäten 
im Rahmen der Hauptveranstaltung für lokale Anwohner) ihre Effektivität gezeigt. Dies kann 
für die Planung zukünftiger Anreizmaßnahmen in Betracht gezogen werden. 

4. Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

Basierend auf den Ergebnissen der Evaluierung werden die folgenden Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen getroffen, um Mängel zu adressieren und zukünftige Anreizmaßnahmen 
im Bereich des Sports zu verbessern. Sie sind nach Antworten zu einer Zahl von Fragen 
strukturiert, die in den Richtlinien für die Evaluierung aufgestellt wurden. 

1. Wie können die Anreizmaßnahmen, die die politischen 
Kooperationsmechanismen unterstützen, verbessert werden? 

Basierend auf den Nachweisen, die während der Evaluierung belegt wurden, könnten die 
Maßnahmen auf folgende Weise verbessert werden: 

Länderübergreifene Projekte 

• Die Lehren, die Kommissions-Mitarbeiter und Projektkoordinatoren aus der Testphase 
gezogen haben (2009-2011), in stukturierter Weise zu erfassen, um sicherzustellen dass 
der volle Nutzen der vorbereitenden Maßnahmen bei der Entwicklung des zukünftigen 
Programms berücksichtigt wird. 



• Die Dauer des Programms erhöhen (im Einklang mit ähnlichen Projekten, die durch 
andere Kommissionsprogramme unterstützt werden), um ambitioniertere Ziele und 
Aktivitäten zu ermöglichen, während der Verwaltungsaufwand reduziert und die 
Kosteneffizienz verbessert wird. 

• Sicherstellen, dass die Programmziele und die Vergabekriterien für zukünftige 
Anreizmaßnahmen im Einklang stehen mit der Größe und dem Betätigungsfeld der 
individuellen Projekte die gefördert werden sollen, sowie mit dem Programm als 
Ganzem. 

• Dem Aufbau der Netzwerke, den Plänen für das Projektmanagement, und den zu 
erwartenden Beiträgen, die jeder Partner zu den Projektaktivitäten und –zielen leisten 
wird, größere Bedeutung beimessen. 

• Dem endgültigen Nutzen der Sammlung von bewährten Praktiken, den Richtlinien und 
Ähnlichem größere Bedeutung beimessen. Projekte müssen einen klaren EU-Mehrwert 
erreichen und, wo möglich, die Einbettung von bewährten Praktiken verbreiten und 
unterstützen, um Differenzen zwischen verschiedenen Organisationen und 
Mitgliedstaaten zu adressieren. 

• Sicherstellen, dass Aktivitäten, die organisiert wurden um Sport in der breiten 
Öffentlichkeit zu fördern, die Programmziele adressieren, einen klaren EU-Mehrwert 
aufzeigen und / oder zu der Entwicklung einer europäischen Dimension des Sports 
beitragen. 

 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen, dass ein Workshop abgehalten wird, nachdem die vorbereitenden 
Maßnahmen abgeschlossen sind, um einen strukturierten Ansatz zu ermöglichen, die gelernten 
Lektionen aufzugreifen. 

• Es wird empfohlen, dass Projekte von bis zu drei Jahren in Zukunft unterstützt werden sollen. 
Programmziele und Auswahlkriterien sollten angeglichen werden, um diese erhöhte Laufzeit 
widerzuspiegeln, sowie auch die Tatsache, dass die experimentelle, vorbereitende Phase für 
Anreizmaßnahmen beendet ist. Projektvorschläge sollten besonders die folgenden Punkte 
beinhalten: 

o Bedürfnisse / zu erwartender Mehrwert für den fraglichen Bereich; 
o Stärken und Relevanz des Netzwerks und Zugang zu zusätzlichen (z.B. 

gesamteuropäischen) Netzwerken; 
o Pläne für Projektmanagement, einschließlich der spezifischen Rollen für jeden Partner in 

dem Design und der Implementierung von Aktivitäten und dem Potential für Synergien 
zwischen teilnehmenden Organisationen; 

o Pläne für die Verbreitung der Sammlung von bewährten Praktiken, Richtlinien etc. 
inklusive Zielbegünstigte und zu erwartende Ergebnisse; 

o „SMART“-Zielsetzungen, einschließlich klarer Erklärungen die aufzeigen, wie Fortschritt 
verzeichnet wird. 

• Es wird empfohlen dass die Betonung des EU-Mehrwerts alle Aspekte eines Projekts betrifft, 
einschließlich von Aktivitäten, die auf die breite Öffentlichkeit auf lokaler Ebene abzielen. Diese 
sollten auf bekannten optimalen Verfahren basieren, um sicherzustellen, dass maximale 
Synergien zwischen Netzwerkpartnern ausgeschöpft werden und dass Netzwerk- und EU-Marken 
angemessenes Gewicht gegeben wird. 

 



Studien, Umfragen, Konferenzen und Seminare 

• Rückschliessend kann festgestellt werden, dass der jetzige Ansatz nicht geändert 
werden muss. 

Empfehlungen 

• Es ist empfohlen, dass der jetzige Ansatz zu Studien, Umfragen, Konferenzen und Seminaren 
beibehalten wird. 

 

Besondere Verantstaltungen 

• Die Benutzung eines wettbewerblichen Prozesses, der transparente Kriterien für die 
Auswahl einer von der EU geförderten Veranstaltung benutzt, würde dazu beitragen, 
dass die Veranstaltungen zu den übergreifenden Programmzielen beitragen. 

• Es hat sich gezeigt dass die Unterstützung für Europa-bezogene besondere 
Veranstaltungen, die junge Menschen und Menschen mit Behinderungen einbeziehen, 
einen Mehrwert für die EU erbringen und zu einer europäischen Dimension des Sports 
beitragen. Dies stimmt auch weitgehend mit den Leitsätzen der EU überein. 

• Das Stützen auf herkömmliche PR–Aktivitäten, wie z.B. Pressemitteilungen, ist nicht 
besonders effektiv um die EU-Dimension des Sports zu kommunizieren. Die 
Aufmerksamkeit der Presse bezieht sich normalerweise auf den Inhalt der 
Veranstaltung (z.B. auf die Ergebnisse von Wettberwerben) statt auf Botschaften über 
die EU, und die Aussagekraft des EU-Logos ist limitiert. Durch die Entwicklung 
bestimmter Aktivitäten im Rahmen der hauptsächlichen sportlichen Wettbewerbe 
können dennoch Fortschritte im Bezug auf die Programmziele erreicht werden. Solche 
Aktivitäten beinhalten unter anderem Programme für lokale Schulen und Seminare, die 
parallel zu den Veranstaltungen stattfinden. 

• Es wurde nicht verlangt, dass die besonderen Veranstaltungen, die von der EU 
unterstützt wurden, die Prioritäten des Weißbuches von 2007 verfolgen, wie z.B. die 
Nutzung des Umwelt-Schemas, grenzüberschreitende Freiwillige und die Entwicklung 
von optimalen Verfahren im Management großer Veranstaltungen. 

• Es war schwierig, die Resultate der EU-Förderung für die besonderen Veranstaltungen 
zu beurteilen. Dies basiert sowohl auf dem Fehlen bestimmter Anforderungen an die 
Veranstaltungsorganisatoren als auch auf mangelnden Nachweisen für konkrete 
Ergebnisse. 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen, dass die Auswahl besonderer Veranstaltungen im Rahmen eines offenenen 
Bewerbungsverfahrens mit transparenten Vergabekriterien stattfindet. Unter Anderem sollten 
Veranstaltungen folgendes beinhalten: 

o Eine nicht-kommerzielle europäische Sportveranstaltung, die junge Menschen und/oder 
Menschen mit Behinderungen mit einbezieht (Veranstaltungen, die Wettbewerbe für 
Menschen mit Behinderungen etablieren, sollen unterstützt werden); 

o Aktivitäten im Rahmen der Haupt-Sportveranstaltung, die in direkter Weise zu den 
Programmzielen beitragen; 



o Vorhaben, die die Aufmerksamkeit für die europäische Dimension des Sports / EU Sport-
Themen zu erhöhen, sollten in die Hauptveranstaltung mit integriert sein; 

o Das Nutzen von grenzüberschreitenden Freiwilligen; 

o Nutzung des Umwelt-Schemas. 

• Eine Reihe von Anforderungen für Veranstaltungsresultate sollten definiert werden, unter 
anderem: 

o Eine Rechtfertigung, dass die finanzielle Unterstützung einen Mehrwert für die EU 
erbracht hat; 

o Konkrete Beweise dafür, dass Ziele erreicht worden sind; 

o Ein Bericht, der die gesammelten Erfahrungen und optimalen Verfahren in der 
Organisation von besonderen Veranstaltungen, die grenzüberschreitende Freiwillige mit 
einbeziehen, hervorhebt. 

 
2. Wie können die Synergien und Interaktionen zwischen den verschiedenen 

Interessengruppen verbessert werden? 

• Eine stärkere Einbindung von Partnern die verschiedene Arten von Organisationen 
representieren, könnte in Fällen wo dadurch ein Mehrwert für die Projektziele entsteht, 
explizit in den relevanten Schriftstücken (z.B. Jahresarbeitsprogramm, 
Ausschreibungen) der Europäischen Kommission ermutigt werden werden. Feedback 
von Partnern der Projekte von 2009 suggeriert, dass ergänzendes Fachwissen neue 
Einblicke gewährt und einen Mehrwert für Projektresultate erbringt. 

• Das Definieren von optimalen Verfahren und gesammelten Erfahrungen, basierend auf 
den Erfahrungen aus den Vorbereitenden Maßnahmen, könnte auch dabei helfen 
dieses Ziel zu realisieren. Beispiele aus den vorbereitenden Maßnahmen 2009 
beinhalten: 

o Partner-Auswahlverfahren um die Zusammensetzung von Netzwerken zu 
stärken; 

o Klar definierte Praktiken für effektive Kommunikation zwischen 
Netzwerkpartnern; 

o Projektmanagement-Methoden, die die Beiträge aller Partner miteinbeziehen 
und den Austausch von Informationen zwischen allen Partnern ermöglichen 
(anstelle von einem lediglich zweiseitigem Austausch zwischen Koordinatoren 
und einzelnen Partnern). 
 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen, dass zukünftige Ausschreibungen dahingehend geändert werden, dass sie 
die Erfahrungen aus den vorbereitenden Maßnahmen widerspiegeln. Ohne den administrativen 
Aufwand zu erhöhen, könnten die Netzwerke während des Auswahlprozesses privilegiert sein, 
Folgendes zu demonstrieren: 

o Eine Auswahl von Partnern, die die gesamte Bandbreite der Organisationsformen 
repräsentiert; 

o Eine gut durchdachte Begründung für die Auswahl der Netzwerkpartner; 

o Projektmanagement-Methoden, die die Verantwortung gleichmäßig unter den Partnern, je 



nach Expertise, aufteilen. 

• Es wird empfohlen, dass die GD Bildung und Kultur in Betracht zieht, mehr als eine Organisation 
pro Prokjekt mit der finanziellen Verantwortung für Netzwerk-Projekte zu beauftragen. 

 

3. Wie kann man das System der Handhabung von Anreizmaßnahmen 
organisieren, um effektiver und effizienter zu sein? 

Die Vorbereitenden Maßnahmen und besonderen Veranstaltungen sind gänzlich von der GD 
Bildung und Kultur verwaltet worden. Dies beinhaltete sowohl rein administrativen Aufgaben 
(z.B. die Abwicklung von Finanztransfers) als auch die Evaluierung von Projektanträgen und 
die Bereitstellung von ad-hoc Beratungen für Projektkoordinatoren und Partner. Die 
Evaluierung bewertete das System als ausreichend effizient, insbesondere vor dem 
Hintergrund des experimentellen Charakters der vorbereitenden Maßnahmen und der 
entsprechenden Notwendigkeit, Projekte genau zu überwachen (vor allem aufgrund des 
Anteils von Netzwerken und Organisationen, die zum ersten Mal finanzielle Unterstützung 
von der EU beziehen). Die Evaluierung hat dennoch auch Bereiche mit 
Verbesserungspotential offengelegt. Insbesondere formale Anforderungen für die 
Berichterstattung, die von den Projektkoordinatoren als Bürde empfunden wurden, wären 
besser toleriert worden, wenn zeitnahes und konstruktives Feedback bereitgestellt worden 
wäre. 

Während Einsparungen in der Effizienz zukünftiger Anreizmaßnahmen wahrscheinlich durch 
die Auslagerung der Verwaltung in die „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“-Exekutivagentur 
(EACEA) erreicht werden können, wird die vollständige Übergabe der Verantwortung für ein 
zukünftiges Programm die informelle, beratende Funktion, die momentan von Beamten der 
GD Bildung und Kultur gegenüber Projektkoordinatoren und Partnern ausgeübt wird, 
schmälern. Stattdessen kann die Kommission diese Funktion weiterhin dadurch erfüllen, 
dass sie den Kontakt zwischen ihren eigenen politischen Experten und den für die 
Implementierung länderübergreifender Projekte verantwortlichen Mitarbeitern unterstützt. 
Darüber hinaus könnten Beamte der GD Bildung und Kultur mit der Exekutivagentur 
zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass formale Berichterstattung einen Mehrwert für 
Projekte erbringt und nicht nur als eine Aufgabe, die möglichst schnell abzuhaken ist, 
angesehen wird. So könnte man die gewünschten Einsparungen erreichen, während 
Mitarbeiter der GD Bildung und Kultur in diejenigen Bereiche mit einbezogen werden, in 
denen sie den größten Mehrwert erbringen können. 

Auf der Ebene individueller Projekte hat die Evaluierung offengelegt, dass Netzwerke am 
Besten funktioniert haben, wenn die Arbeit gleichmäßig unter allen Beteiligten aufgeteilt 
wurde, wohingegen in „hub and spoke“–Netzwerken nicht alle Partner gleichermaßen 
mitgewirkt haben. Während einige Netzwerke das richtige Gleichgewicht während der 
vorbereitenden Maßnahmen gefunden haben, könnte die Kommission in Zukunft bessere 
Arbeitsmethoden unter anderem dadurch erreichen, dass sie mehr als eine Organisation pro 
Prokjekt mit der finanziellen Verantwortung für Netzwerk-Projekte beauftragt, und 
Organisationen dazu verpflichtet, die Rollen aller Projektpartner im Antrags-Stadium zu 
definieren. 



Empfehlungen 

• Es wird empfohlen, dass die Kommission die Verwaltung zukünftiger Anreizmaßnahmen an die 
Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ (EACEA) überträgt. Beamte der GD Bildung 
und Kultur sollten dennoch den Projektkoordinatoren weiterhin informelle und ad-hoc Beratung in 
ihren jeweiligen Fachgebieten zur Verfügung stellen. Dies würde zu Effiziensgewinnen führen, da 
die Mitarbeiter der Exekutivagentur an Systeme zur Verwaltung großangelegter 
Förderprogramme gewöhnt sind und selbst damit arbeiten, während die GD Bildung und Kultur 
ihre eigenen limitierten Arbeitsreserven für die Bereitstellung von politischen Fachkenntnissen 
verwenden könnte. 

• Auschreibungen sollten so gestaltet sein, dass sie die Projektkoordinatoren und Partner dazu 
ermutigen, die Eigentümerschaft an Projekten gleichmäßig zwischen Koordinatoren und Partnern 
aufzuteilen. Insbesondere könnte dies beinhalten, dass mehr als eine Organisation pro Prokjekt  
mit der finanziellen Verantwortung für Netzwerk-Projekte beauftragt wird, und Organisationen 
dazu verpflichtet werden, schon während des Projektantragsverfahrens zu beschreiben, wie die 
einzelnen Partner in die Entwicklung und Implementierung der Aktivitäten involviert sind. 

 

4. Welches sind die effektivsten und nützlichsten Aktivitäten und was sollte deren 
relative Gewichtung im Hinblick auf die Bedürfnisse und politischen Ziele im 
Bereich des Sports sein? In welcher Höhe sollte die finanzielle Unterstützung, 
die für die Anreizmaßnahmen aufgebracht wird, liegen, um eine kritische 
Masse an Auswirkungen auf kostensparende Weise zu erzielen? 

Diese Evaluierung hat ermittelt, dass die Höhe der finanziellen Unterstützung, die für die 
Prüfung transnationaler Projekte, großer Sportveranstaltungen, sowie Studien, Umfragen 
und Konferenzen aufgebracht wird, angemessen ist. Während das begrenzte Budget für die 
vorbereitenden Maßnahmen lediglich dazu ausgereicht hat, Netzwerke in mehreren 
verschieden Themenbereichen pro Jahr zu prüfen, sollte ein zukünftiges Programm eine 
permanente Finanzierung länderübergreifender Projekte in allen relevanten Bereichen 
anstreben, um so eine kritische Masse an Auswirkungen auf kostensparende Weise zu 
erreichen. 

Wenn man das Budget von EUR 8.5 Millionen für Netzwerk–Projekte für die drei Jahre der 
vorbereitenden Maßnahmen, das Ausmaß der Probleme in den einzelnen 
Themenbereichen, sowie das Interesse und Aufnahmevermögen relevanter Organisationen 
in Betracht zieht, sollte eine jährliche Aufwendung von ungefähr EUR 15 Millionen für 
länderübergreifende Projekte ins Auge gefasst werden. 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Effektivität der Unterstützung von großen 
Sportveranstaltungen, und der Empfehlungen, die diese Evaluierung gemacht hat, um einen 
stärkeren Fokus auf bestimmte Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltungen zu erzielen, 
könnte ein Jahresbudget ähnlich dem zur Verfügung stehenden Budget von 2009-2011 in 
Zukunft weitergeführt werden, mit einer geringen Erhöhung, um die Finanzierung von 
spezifischeren Aktivitäten im Rahmen der Sportveranstaltungen (bei denen die Kommission 
potenziell die größten Auswirkungen erreichen kann) zu ermöglichen. Dies würde sich auf 
EUR 4 Millionen jährlich belaufen und wäre für Veranstaltungen mit einem Fokus auf junge 
Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen bestimmt, wo die Kommission 
realistischerweise ihre Sichtbarkeit erheblich verbessern kann. 



Die jährliche Aufwendung von ungefähr EUR 0.65 Millionen für Studien, Umfragen und 
Konferenzen könnte auf EUR 1 Millionen erhöht werden. Dies würde ermöglichen, dass die 
zukünftigen Anreizmaßnahmen ein breiteres Spektrum von abzudeckenden Aktivitäten in 
Erwägung ziehen könnten. Darüber hinaus, dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags 
folgend, würde dies politische Unterstützungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit einer 
verstärkten Kooperation auf EU-Ebene im Bereich des Sports stehen, bereitstellen. 

Daher könnte ein Gesamtjahresbudget von mindestens EUR 20 Millionen ins Auge gefasst 
werden, wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt ist. 

Instrumente 
 Transn. gemein-

schaftliche 
Projekte 

Unterstützung für 
europäische 

Sportveranstaltungen 

Studien, 
Umfragen, 

Konferenzen 

Gesamtsumme 
pro Jahr 

 € 15m € 4m € 1m € 20m 

 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen, dass der Großteil der finanziellen Unterstützung für zukünftige 
Anreizmaßnahmen für transnationale Netzwerk–Projekte aufgebracht wird, da diese das größte 
Potential für einen EU-Mehrwert für eine Reihe von Prioritäten, die in der sportpolitischen Leitlinie 
der EU reflektiert sind, gezeigt haben. Umfassende Mittel sollten außerdem der Unterstützung 
von europäischen Sportveranstaltungen gewidmet werden, welche sich als besonders effektiv im 
Bereich der Gesundheitsförderung durch körperliche Betätigung und soziale Eingliederung 
gezeigt haben, wohingegen ein kleiner Anteil der zukünftigen Unterstützung für 
Anreizmaßnahmen sinnvoll für Studien, Umfragen und Konferenzen, die ebenfalls einen 
Mehrwert erbringen, genutzt werden können. 

• Es wird empfohlen, dass ein jährliches Budget von ungefähr EUR 20 Millionen als Minimum dazu 
aufgewendet wird, um eine kritische Masse von Auswirkungen kostengünstig zu erreichen. 
Dieses beachtet die verschiedenen Probleme in bestimmten Themenbereichen, die 
Aufnahmekapazität von Netzwerken und die Arten von Resultaten, die in den Jahren der 
vorbereitenden Maßnahmen erreicht werden, sowie die Verwaltungskosten der 
Anreizmaßnahmen. Es sollte ebenfalls bedacht werden, dass ein größeres Budget die 
Auswirkungen von zukünftigen Anreizmaßnahmen im Bereich des Sports verstärken würde. 
Ungefähr drei viertel dieses Jahresbudgets sollte für länderübergreifende Netzwerke aufgewendet 
werden, wohingegen ein Fünftel dafür benutzt werden könnte, Sportveranstaltungen zu 
unterstützen; und der Rest, um Studien, Umfragen und Konferenzen zu besonders wichtigen 
Themen zu unterstützen / in Auftrag zu geben. 

 

5. In welchen Bereichen kann die EU den größten Mehrwert erbringen? 

Es ist nicht möglich, die Effektivität der verschiedenen Arten von Interventionen miteinander 
zu vergleichen, da diese in unterschiedlichen Formaten stattfinden. Deshalb wird jede 
Interventionsart separat behandelt. 

Transnationale Projekte haben einen maximalen Mehrwert wenn: 



• Projekte die Kooperation und den Austausch von optimalen Verfahren zwischen 
Sportorganisationen in Europa fördern, so dass Diskrepanzen zwischen Mitgliedstaaten 
in verschiedenen Sportsektoren angegangen werden können. 

• Projektteams aus Partnern zusammengesetzt sind, die individuell einen Mehrwert für 
das Projekt erbringen können und signifikante Netzwerke und / oder Zugang zu 
Organisationen mit signifikanten Netzwerken haben, um eine weitreichende Verbreitung 
des erbrachten Wertes zu fördern. 

• Projekte von Koordinatoren mit bewiesener Erfahrung im Projektmanagement geleitet 
werden, die eine Vorstellung zur Maximierung der potentiellen Synergien haben, die 
zwischen den Partnern in ihrem Projekt entstehen können. 

Studien und Umfragen maximieren den Mehrwert wenn: 

• Sie einen Bedarf an Daten in einem bestimmten Sportsektor decken, robuste Daten 
generieren um das Verständnis von diesem Sektor zu erhöhen, und Informationen 
bereitsstellen, die von allen Interessengruppen geteilt werden können. 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen dass die Kommission sicherstellt, dass Interessengruppen im Sport zu den 
potentiellen Themen, die von den Studien und Umfragen bearbeitet werden, konsultiert werden. 

• Es wird empfohlen dass die Kommission sich bemüht, die Ergebnisse der Studien und Umfragen 
mit relevanten Interessengruppen, sowohl in der Kommission als auch extern, zu teilen. 

 

Konferenzen und Seminare maximieren den Mehrwert wenn: 

• Sie wichtige Interessengruppen im Sport innerhalb eines Sektors zusammenbringen 
können, um ein bestimmtes Thema zu diskutieren, welches in keinem anderen Forum 
diskutiert wird. 

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen dass die Kommission Konferenzen und Seminare weiterhin unterstützt. 

• Es wird empfohlen dass die Praxis, wichtige externe Interessengruppen in die Gestaltung und 
Implementierung von Veranstaltungen mit einzubeziehen, weitergeführt wird, um ein Maximum 
an Relevanz und Anwendbarkeit für die Teilnehmer sicherzustellen. 

• Es wird empfohlen dass die Ziele und gewünschten Ergebnisse von Veranstaltungen klar 
festgelegt werden und, wenn möglich, sollten Veranstaltungen weiterführende Aktivitäten 
initiieren, die für den Sportsektor zuträglich sind. 

 

Besondere Veranstaltungen maximieren den EU-Mehrwert wenn: 

• Sie europäische Sportveranstaltungen unterstützen, die Wettbewerbs-Sport zwischen 
jungen Menschen und Menschen mit Behinderungen fördern. Diese Veranstaltungen 
bieten einen zusätzlichen Wert, wenn sie außerdem bestimmte Aktivitäten fördern, die 
für die gesellschaftlichen Gewinne des Sports gegenüber anderen Interessengruppen 



werben, insbesondere für soziale Eingliederung und Jugend, zusätzlich zum Aufbau 
einer europäischen Präsenz bei großen Sportveranstaltungen.  

Empfehlungen 

• Es wird empfohlen dass die Kommission europäische Sonderveranstaltungen unterstützt, die 
junge Menschen und Menschen mit Behinderungen involvieren. 

• Es wird empfohlen dass die Kommission die Förderung aufteilt zwischen der Unterstützung der 
operativen Veranstaltungskosten und der Unterstützung von speziellen Aktivitäten, die 
besonders zu den Programmzielen beitragen. 

 


