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Der Vorstand hat den Bericht des Direktors über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017 

gemäß dem konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht analysiert und bewertet.  

Analyse 

Im konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht ist das Erreichen der Ziele der ETF für das Jahr 

entsprechend dem Jahresarbeitsprogramm und in Einklang mit der Mittelfristigen Perspektive 2014-

2017 und dem einheitlichen Programmplanungsdokument 2017-2020 erfasst.  

Die ETF kann 2017 auf eine erfolgreiche Umsetzung der im Arbeitsprogramm vorgesehenen 

Tätigkeiten mit einer Quote der abgeschlossenen Tätigkeiten von 93 % verweisen. Im Jahr 2016 war 

mit 94 % eine vergleichbare Quote zu verzeichnen. 88 % der abgeschlossenen Tätigkeiten wurden 

wie geplant umgesetzt, der Wert liegt somit etwas niedriger als 2016, doch spiegelt er dennoch ein 

hohes Maß an Planungs- und Umsetzungsdisziplin wider. Gleichzeitig zeigt diese Quote auch die 

Fähigkeit der Stiftung, auf die sich verändernden Anforderungen der Partnerländer und die Anfragen 

der Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) zu reagieren. 

In Teil I des Berichts werden die Ergebnisse zusammengefasst, die im Rahmen der Ziele der sieben 

in den Partnerländern durchgeführten thematischen Projekte erreicht wurden. Durch quantitative 

Indikatoren mit Zielvorgaben für jeden Themenbereich wird der Grad der Zielerreichung bestätigt. In 

den Tabellen zur tätigkeitsbezogenen Haushaltsplanung in Anhang 8 werden die Haushaltsmittel für 

jedes der thematischen Projekte ausgewiesen und es finden sich eine regionale Aufgliederung und 

eine Aufschlüsselung nach den einzelnen Ländern. Abgesehen von sehr kleinen Abweichungen bei 

einigen Haushaltslinien, die sich dadurch begründen lassen, dass die Durchführung des 

Arbeitsprogramms angepasst wurde, um auf neue Anfragen, sich verändernde Anforderungen und 

das volatile Umfeld in den Partnerländern zu reagieren, ist allgemein festzustellen, dass die 

tatsächlichen Haushaltsausgaben mit der geplanten Mittelzuweisung in Einklang stehen.  

Die Unterstützung für die EU-Hilfe im Rahmen der EU-Außenpolitik durch die ETF in den 

Partnerländern erfolgte im Rahmen von 105 gezielten Anfragen der EU-Dienststellen und -

Delegationen. Wie in den Vorjahren erhielt die ETF positive Rückmeldungen von den EU-Dienststellen 

betreffend die Qualität der Unterstützung, wobei alle Befragten die hohe Qualität und Aktualität der 

Arbeit der ETF bestätigten. 62 % der Anfragen nach Unterstützung für die EU-Hilfe kamen aus den 

Partnerländern, wobei eine deutliche Verlagerung hin zur Konzeption und Unterstützung von 

nachhaltigeren längerfristigen Maßnahmen zu verzeichnen ist. Die bedeutete, dass die ETF im 

Jahr 2017 an der Ermittlung, Formulierung, Umsetzung, Überwachung und Evaluierung der EU-

Programme für Außenhilfe im Bereich Kompetenzentwicklung und Beschäftigung über einen Betrag 

von knapp 250 Mio. EUR beteiligt war.  

Die ETF schloss den vierten Zyklus des Turin-Prozesses ab, um die Politikgestaltung in der 

Berufsbildung durch die Stärkung der institutionellen Kapazität für die Erstellung und Nutzung von 

faktengestützten Informationen im gesamten Politikzyklus zu verbessern. Eine Analyse der Berichte 

über den Turin-Prozess zeigte auf, dass in 20 von 25 Ländern Fortschritte bei der Nutzung von 

Politikanalysen im Politikzyklus zu verzeichnen sind. Das Interesse und die Teilnahme an der in Turin 

ausgerichteten internationalen Konferenz mit über 300 Teilnehmern aus 25 Partnerländern, der EU 

und von anderen Akteuren im Bereich internationale Entwicklung bestätigte das Interesse der 

Interessenträger am Turin-Prozess. Eine spezielle Blog-Plattform hatte über 10 000 Besuche zu 

verzeichnen und konnte 14 500 Follower gewinnen und mithilfe des neuen Online-

Extraktionsinstruments für Berichte wurden über 3 000 Downloads von Berichten durchgeführt.  

Die Beteiligung der ETF an der Überwachung der mittelfristigen Ziele des Riga-Prozesses in den 

Bewerberländern in Zusammenarbeit mit Cedefop führte zu einem hohen Maß an Vergleichbarkeit der 
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Daten zwischen den Bewerberländern und der EU für mindestens ein mittelfristiges Ziel für jedes 

Land, wie durch die drei gemeinsamen Hintergrundpapiere der ETF und Cedefop belegt wird. 

Im Bereich der Governance leistete die ETF einen Beitrag zu den Fortschritten bei den Reformen und 

besseren Governance-Regelungen auf horizontaler (Sozialpartnerschaft), vertikaler (Akteure auf 

subnationaler Ebene) sowie auf legislativer und finanzieller Ebene. Für 20 Länder wurden 

Länderberichte zur Bestandsaufnahme der Governance erstellt.  

Das Ziel der ETF einer Förderung der Partnerländer zur Verbesserung der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung hinsichtlich Angebot und Qualitätssicherung ist direkt verknüpft mit den mittelfristigen 

Zielen 1, 2 und 5. Alle fünf Bewerberländer unterstützten aktiv die Arbeit der ETF im Rahmen der 

Projekte im Bereich Lernen am Arbeitsplatz und berufliche Weiterbildung für Lehrkräfte und Ausbilder.  

Das Forum für Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung wurde mit 

16 Partnerländern auf den Weg gebracht – zwei mehr als ursprünglich geplant – was die Bedeutung 

der Verbesserung der Qualitätssicherung in der Berufsbildung verdeutlicht. Die Arbeit der ETF in 

diesem Bereich ist angelehnt an die EU-Politik für Qualitätssicherung in der Berufsbildung und das 

EU-Netz EQAVET. 

Die Unterstützung für die Partnerländer bei der Verbesserung ihrer Qualifikationen und 

Qualifikationssysteme wird durch die Tatsache belegt, dass 80 % der Länder Fortschritte innerhalb 

einer politischen Phase oder zur nächsten Phase der Qualifikationsentwicklung zu verzeichnen haben 

und 24 Partnerländer ihre Fortschritte analysiert und im Rahmen der Bestandsaufnahme des 

nationalen Qualifikationsrahmens gemeldet haben. Die ETF-Online-Plattform zählt über 800 aktive 

Mitglieder aus 77 Ländern, wodurch unterstrichen wird, dass die ETF als internationaler Akteur in der 

Entwicklung von Qualifikationssystemen anerkannt ist.  

Im Bereich Kompetenzen und Beschäftigungsfähigkeit – einschließlich Kompetenzen und 

Migration – arbeitete die ETF mit 16 Ländern zusammen, um Erkenntnisse zum Arbeitsmarkt als 

Beitrag zu ihrer Beschäftigungs- und Berufsbildungspolitik zu entwickeln und zu verwenden. 

Insbesondere in der Region der Östlichen Partnerschaft förderte die ETF im Rahmen der Plattform 2 

den Wissensaustausch und Peer-Learning für sechs Länder im Zuge des regionalen Projekts „Make it 

match“ (2014-2017), das einen regionalen Workshop in Riga umfasste. 

Unternehmerisches Lernen und unternehmerische Fähigkeit – Im südlichen und östlichen 

Mittelmeerraum wurden Bewertungen des Small Business Act (SBA) durchgeführt (ausstehend sind 

Libyen, Syrien und Ägypten, in denen diese Bewertung aufgrund politischer Zwänge auf 2018 

verschoben wurde). Die Länder- und Regionalberichte werden auf der Grundlage von Diskussionen 

mit den Ländern zu zentralen Themen und der Punktzahl bei unternehmerischem Lernen und 

unternehmerischen Fähigkeit ausgearbeitet. 

Unter dem Gesichtspunkt der Qualität bestätigt der Vorstand die Feststellungen und Empfehlungen 

der beiden von der ETF im Jahr 2017 in Auftrag gegebenen Evaluierungen zur Governance der 

Berufsbildung und zur beruflichen Weiterbildung von Lehrkräften und Ausbildern. Die 

Zusammenfassung der Feststellungen und Schlussfolgerungen in Anhang 9 hinsichtlich des 

Mehrwerts der Arbeit der ETF steht in Einklang mit der vor Kurzem abgeschlossenen externen 

Evaluierung1 des Jahres 2016, die von der GD Beschäftigung in Auftrag gegeben war und in der es 

heißt, dass die Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten von der EU zur ETF einen Mehrwert 

bietet, da sich diese zu einem Kompetenzzentrum entwickelt hat, das als solches auch aufgrund 

                                                      

1 Externe Evaluierung der Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF). Abschussbericht des Konsortiums EFECTIV von 
Oktober 2016, S. 135. 



 

 
 

Konsolidierter jährlicher Tätigkeitsbericht 2017 – Analyse und Bewertung | 04 

seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit insbesondere in den Partnerländern wahrgenommen und 

geschätzt wird. 

In Teil II des Berichts werden die Prozesse detailliert dargestellt, die die ETF verwendet, um ihren 

wirksamen und effizienten Betrieb als EU-Agentur sicherzustellen, wobei insbesondere auf den hohen 

Leistungsstand der zentralen Leistungsindikatoren (KPI) hingewiesen wird, die mit einer Ausnahme in 

allen Fällen über der Zielvorgabe liegen.  

Mit Blick auf den Gesamtbetrag der verfügbaren Mittel für Verpflichtungen im Jahr 2017 in Höhe von 

20 144 089 EUR konnte die ETF folgende Ergebnisse erzielen: 

 eine Quote der Mittel für Verpflichtungen für den Zuschuss von 99,93 % (99,99 % im Jahr 2016), 

was belegt, dass die ETF weiterhin sehr gute Ergebnisse hinsichtlich ihrer finanziellen Indikatoren 

erreicht, wie auch vom Europäischen Parlament bei der letzten Entlastung für 2016 

hervorgehoben wurde;   

ein hohes Leistungsniveau der Finanzverwaltung sowohl hinsichtlich der Annullierung von Mittel für 

Zahlungen als auch mit Blick auf fristgerechte Zahlungen, wobei die besten Werte seit sechs Jahren 

zu verzeichnen sind: 

 Annullierungsrate für Mittel für Zahlungen von 0,29 % (2016: 0,44 %); 

 Anteil fristgerechter Zahlungen von 94 % (2016: 91 %); 

 Reduzierung der Übertragungsrate von 3,1 % im Jahr 2016 auf 2,6 % für 2017-2018 und ein 

stabiler Anteil der noch bestehenden Mittelbindungen von 30,8 % im Jahr 2017 gegenüber 

30,3 % im Jahr 2016. 

Was die Personalausstattung anbelangt, so blieb die Situation gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Der Indikator zum Engagement des Personals wurde 2017 nicht ermittelt, 2018 wird aber eine 

Befragung des Personals durchgeführt. 

 Der Effizienzindikator von 81,92 % des unmittelbar mit operativen Tätigkeiten befassten 

Personals blieb gegenüber 81,4 % im Jahr 2016 stabil.  

 Der durchschnittliche Besetzungsgrad des ETF-Stellenplans beträgt 97 % gegenüber 99 % im 

Jahr 2016, wobei sich dieses Niveau mittelfristig relativ stabil gehalten hat.  

Der Vorstand nimmt die erstmals im Jahr 2017 aufgenommenen operativen Indikatoren hinsichtlich 

der Fortschritte der Länder im Rahmen des Politikentwicklungszyklus und der Reichweite der 

Verbreitung zur Kenntnis. 

 Bei der Entwicklung der Partnerländer innerhalb einer Politikphase oder zur nächsten Phase 

waren bei 80 % der Länder (Zielvorgabe von 70 %) Fortschritte in mindestens einem 

Politikbereich zu verzeichnen. 

 Die ETF hat eine Reichweite bei der Verbreitung von 99,5 % zu verzeichnen (gewogene 

Reichweite insgesamt über digitale Medien, Veranstaltungen, Downloads und 

Veröffentlichungen).  

In Teil II wird ferner eine Bewertung der Ergebnisse der Prüfung der ETF durch den Europäischen 

Rechnungshof und den Internen Auditdienst. Der Bericht zeigt, dass die Stiftung den für sie geltenden 

Rechtsrahmen insbesondere in Hinblick auf die Finanz- und Vergabeverfahren in hohem Maße einhält 

und in zwei aufeinander folgenden Jahren Empfehlungen zu 100 % innerhalb der vereinbarten Fristen 

umgesetzt hat.  
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Zudem wird in Teil II eine Bewertung des internen Kontrollsystems der ETF abgegeben, bei der die 

Schlussfolgerung gezogen wird, dass interne Ex-post-Kontrollen von Vorgängen, ein 

Risikomanagementprozess, eine Selbstbewertung der Leitung und Verfahren zur Registrierung von 

Ausnahmen und/oder Kontrollmängeln vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. Das 

Register der Ausnahmen führte im Jahr 2017 zu sechs Ausnahmen mit einem Gesamtwert von 

47 382,93 EUR, was 0,24 % des Gesamthaushalts des Jahres 2017 entspricht, während im Jahr 2016 

zwei Ausnahmen zu verzeichnen waren (finanzieller Wert von 0,07 %). Diese Ausnahme liegt 

unterhalb der in den Leitlinien zur Wesentlichkeit der ETF festgelegten Wesentlichkeitsschwelle.   

Teil II enthält ferner eine detaillierte Beschreibung der Bausteine der vom Direktor abgegebenen 

Zuverlässigkeitserklärung, aus der hervorgeht, dass die ETF die Mittel, die den im Bericht 

beschriebenen Tätigkeiten zugewiesen wurden, für den vorgesehenen Zweck im Einklang mit dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet wurden. Gemäß den auf der 

Grundlage der IAS-Empfehlung2 erstellten Leitlinien zur Wesentlichkeit der ETF liegen keine 

Vorbehalte gegenüber der Leistung der ETF im Jahr 2016 vor.  

Angesichts des hohen Realisierungsgrads der operativen Leistungen der ETF und der positiven 

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung des internen Kontrollsystems und der Organisationsleistung 

vermittelt der konsolidierte jährliche Tätigkeitsbericht 2017 eine hinreichende Gewissheit ohne 

Vorbehalte, dass die ETF ihre Mittel für die vorgesehenen Zwecke verwendet hat. 

  

                                                      

2 Abschlussbericht über die Prüfung der „Building Blocks of Directors Declaration of assurance with the ETF“. 
IAS.A-2009-W ETF-001 
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Bewertung 

Der Vorstand nimmt den konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht 2017 zur Kenntnis und: 

würdigt den hohen Realisierungsgrad der Tätigkeiten der ETF insgesamt von 93 % im Jahr 2017 

sowie die fristgerechte Umsetzung von 88 % der im Arbeitsprogramm vorgesehenen Maßnahmen, 

was das hohe Maß an Disziplin bei der Planung verdeutlicht, aber auch die Flexibilität aufzeigt, um auf 

das sich verändernde und dynamische Umfeld, in dem die ETF tätig ist, zu reagieren; 

nimmt zur Kenntnis, dass die ETF auf Ersuchen der Europäischen Kommission und der EU-

Delegationen im Hinblick auf gezielte Anfragen weiterhin an der Ermittlung, Formulierung, Umsetzung, 

Überwachung und Evaluierung der EU-Programme für Außenhilfe beteiligt ist, und ruft zu weiteren 

Anstrengungen in dieser Richtung auf; 

unterstützt die Belege für die Wirksamkeit und den Mehrwert der ETF für die Partnerländer bei der 

Umsetzung ihrer politischen Reformen, wie im konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht und durch 

externe Evaluierungen bestätigt wird. Der Vorstand ermutigt die ETF, die Empfehlungen und 

Aktionspläne der einzelnen Bewertungen umzusetzen;  

ermutigt die ETF, ihre Aktivitäten zu verbreiten und über digitale Medien, Workshops und 

Veranstaltungen aktiv mit mehr als 900 wichtigen Akteuren der Partnerländer zusammenzuarbeiten;  

begrüßt die Bemühungen der ETF, die Reichweite des Turin-Prozesses durch die Online-

Veranstaltungen zu erhöhen, die von knapp 10 000 Menschen über die Website und Facebook live 

verfolgt wurden; 

gratuliert der ETF zu ihren Kommunikationstätigkeiten in Zusammenhang mit dem Toolkit „Getting 

Organised for Better Qualifications“, die mit zwei gesonderten internationalen Preisen im Jahr 2017 

von der International Association of Business ausgezeichnet wurden; 

würdigt die fortgesetzte aktive Zusammenarbeit der ETF mit anderen EU-Agenturen, insbesondere 

Cedefop und Eurofound;  

erkennt das allgemeine Ergebnis bei der Organisationsleistung mit Blick auf die zentralen 

Leistungsindikatoren (KPI) an; 

spricht der Stiftung seine Anerkennung für die nachhaltige hohe Leistung bei der Mittelverwaltung 

mit Blick auf Mittel für Verpflichtungen und Zahlungen aus und fordert die ETF auf, ihre Leistung in 

dieser Hinsicht aufrechtzuerhalten; 

trägt dem von der ETF eingerichteten umfassenden leistungsbasierten Verwaltungssystem 

Rechnung, dem zu entnehmen ist, dass die ETF keine Vorbehalte oder kritische Bemerkungen für 

2017 anzumelden hat. 

Der Vorstand bestätigt, dass ihm die im Bericht enthaltenen Angaben eine hinreichende Gewissheit 

dafür bieten, dass die der ETF 2017 zugewiesenen Mittel für den vorgesehenen Zweck gemäß dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet wurden und die vorhandenen 

Kontrollverfahren die notwendige Sicherheit bezüglich der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit 

der zugrunde liegenden Vorgänge bieten.  

In Anbetracht der vorstehenden Analyse und Bewertung nimmt der Vorstand den konsolidierten 

jährlichen Tätigkeitsbericht für 2017 der ETF an und ersucht darum, ihn zusammen mit dieser Analyse 

und Bewertung dem Europäischen Parlament, dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission, 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Rechnungshof zu übermitteln. 
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