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Entlastung für den Rat der Europäischen Union 
und den Europäischen Rat 
Das Entlastungsverfahren ist ein leistungsstarkes Instrument, mit dem das Europäische Parlament 
(EP) auf politischer Ebene eine demokratische Ex-post-Kontrolle der Verwendung der EU-
Haushaltsmittel durchführt. Die getrennte Entlastung des Rates scheint Quelle von 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Organen zu sein. Das Parlament hat in drei 
aufeinander folgenden Jahren die Entlastung für die Ausführung des Einzelplans des Rates 
verweigert, wobei die mangelnde Mitarbeit des Rates im Verfahren bedauert wurde. Im April 2014 
vertagte das scheidende Parlament seine Entscheidung über die Entlastung des Rates der 
Europäischen Union und den Europäischen Rat für das Haushaltsjahr 2012. Die Schlussabstimmung 
des EP ist für Oktober auf der Grundlage eines neuen Berichts seines Haushaltskontrollausschusses 
geplant.  

Rechtsgrundlage des Entlastungsverfahrens 
Artikel 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) legt fest, dass das EP auf nicht 
bindende Empfehlung des Rates (der andere Teil der Haushaltsbehörde) entscheidet, ob der Kommission 
Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der EU erteilt wird. Das Verfahren zielt auf die Prüfung ab, ob 
die Ausführung den einschlägigen Vorschriften entsprach (Regelkonformität), einschließlich der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung (Wirtschaftlichkeit). Die Haushaltsordnung der EU enthält 
weitere Vorschriften über die Entlastung, vor allem in den Artikeln 164 bis 167. Der AEUV legt die 
Kommission als Entlastungsadressat fest. Die Haushaltordnung enthält auch Verweise auf andere 
Einrichtungen: So enthält etwa Artikel 166 eine Verpflichtung, für die Folgemaßnahmen zu Bemerkungen des 
EP im Zusammenhang mit Entlastungsbeschlüssen nicht nur in Bezug auf die Kommission, sondern auch die 
anderen Organe zu sorgen. Artikel 208 sieht eine Entlastungskontrolle für Einrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit vor, die gemäß AEUV oder Euratom-Vertrag geschaffen wurden und Beiträge zulasten 
des Haushalts erhalten. Die seit 2013 anwendbare Haushaltordnung enthält eine spezielle Vorschrift 
(Artikel 167) über das Entlastungsverfahren in Bezug auf den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD).  

In der Praxis gewährt das EP getrennt den Organen und Einrichtungen der EU Entlastung, um für allgemeine 
Transparenz und demokratische Kontrolle der Verwendung öffentlicher Mittel zu sorgen. Zu diesem Zweck 
hat das EP in seiner Geschäftsordnung interne Regeln bezüglich der Organisation und der Tätigkeit des 
Parlaments in Bezug auf die Entlastung festgelegt: Artikel 93 und 94 in Verbindung mit Anlage V. Auf dieser 
Grundlage bereitet der Haushaltskontrollausschuss des EP (CONT) separate Entlastungsberichte für die 
Erörterung im Plenum vor, wozu auch ein Bericht über das EP selbst gehört, woraufhin das Parlament 
entscheidet, ob in Bezug auf jedes Organs oder jeder Einrichtung Entlastung gewährt, aufgeschoben oder 
verweigert werden sollte.  

Entlastung für andere Organe als die Kommission: Einige Daten  
Die getrennte Entlastung für andere Organe als die der Kommission entstand in den 1990er Jahren. Für das 
Haushaltsjahr 1995 nahm das Parlament einen einzigen Beschluss über die Entlastung der Kommission zur 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für alle Einzelpläne an, obwohl der 
Einzelplan III (Kommission) und andere Einzelpläne bereits in zwei getrennten Berichten des 
Haushaltskontrollausschusses enthalten waren. In diesem Zusammenhang beauftragte das EP den 
Ausschuss, zu prüfen, ob ein entsprechendes Verfahren zur Prüfung der Ausführung des Einzelplans des 
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Rates, der von keinem Bericht erfasst war, zu entwickeln sei. Dies folgte einer ähnlichen Aufforderung in 
einer Entschließung von 1995 für die Einzelpläne des Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen.  

Im Rahmen des folgenden Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 1996 kam das EP zu verschiedenen 
Einzelplänen des Gesamthaushaltsplans zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Das Parlament 
verweigerte die Entlastung der Kommission, während für die Einzelpläne des Gerichtshofs, des 
Rechnungshofs, des Ausschusses der Regionen und des EP selbst Entlastung gewährt wurde, und die 
Entscheidung über den Wirtschafts- und Sozialausschuss verschoben wurde. Der Einzelplan des Rates wurde 
nicht erfasst. 

Im März 2002 erörterte der Haushaltskontrollausschuss, dass – während in der Vergangenheit beide Teile 
der Haushaltsbehörde die Rechnungsführung nicht gegenseitig geprüft hatten – der Umfang der jeweiligen 
Haushalte und der wachsende operative Anteil im Haushaltsplan des Rates rechtfertigen würden, die 
Ausgaben des Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit dem Entlastungsverfahren zu kontrollieren. 
Nachdem der Rat zusagte, weitere Informationen zu Ausgaben im Zusammenhang mit der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik bereitzustellen, wies das Plenum den Bericht an den Ausschuss zurück. Der 
endgültige Beschluss für dieses Jahr erkannte den Erhalt zusätzlicher Informationen an, erwähnte jedoch 
weiteren Klärungsbedarf. Das Dokument nahm auch die Fortschritte nach der Aufforderung des EP von 2001 
zur Kenntnis, dass der Rechnungshof den Bereich seiner Prüfungstätigkeit auf den Rat ausdehnen sollte, 
damit dem Parlament einschlägige Informationen zur Verfügung stehen, um Bemerkungen zu diesem 
Einzelplan des Haushalts zu ermöglichen.  

2003 begann das EP schließlich separate Entlastungsbeschlüsse für den Einzelplan des Rates zu fassen. Bei 
den ersten beiden Gelegenheiten in Bezug auf die Haushaltsjahre 2001 und 2002 wies der Text ausdrücklich 
darauf hin, dass sich der Beschluss auf operative Ausgaben beziehe. Diese Unterscheidung wurde ab 2003 
fallengelassen.   

Separate Entlastung des Rates: Quelle interinstitutioneller 
Meinungsverschiedenheiten 
Die Entscheidung des EP den Einzelplan des Rates zu kontrollieren, hat zu wachsenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Organen geführt und stellte sich als politisch sensibel heraus. 
Für das Haushaltsjahr 2008 schlug CONT einstimmig vor, dass der Entlastungsbeschluss in Bezug auf den 
Haushalt des Rates verschoben werden sollte. Das Plenum wies jedoch den Bericht zurück und gewährte 
dem Rat Entlastung, übermittelte dem Rat jedoch eine Reihe von Bemerkungen. Dazu gehörten Punkte zu 
einem „Gentlemen’s Agreement“ von 1970, das vom Rat so ausgelegt wurde, dass beide Organe davon 
absehen, einander die Haushalte zu kontrollieren. Das Parlament empfand diese Auslegung als zu weit, da 
das „Gentlemen’s Agreement“ sich nur auf die Vorbereitung des Haushalts und nicht auf die Ex-post-
Kontrolle seiner Ausführung bezogen habe und darüber hinaus das Dokument nicht verbindlich sei.    

Das Parlament hat schließlich in drei aufeinander folgenden Jahren die Entlastung für die Ausführung des 
Einzelplans des Rates in den Haushaltsjahren 2009, 2010 und 2011 (im letzten Fall einschließlich des 
Europäischen Rates) verweigert, wobei die mangelnde Mitarbeit des Rates im Verfahren bedauert wurde. In 
einem Workshop, der 2012 vom CONT-Ausschuss zu dem Thema des Rechts des Parlaments, den Rat zu 
entlasten, organisiert wurde, hatten Rechtsexperten unterschiedliche Auffassungen zu dieser Frage. Über 
das Recht des EP, Informationen zu erhalten (zumindest indirekt über die Kommission) waren sie sich jedoch 
weitgehend einig.  

Entlastung für das Haushaltsjahr 2012 
Im April 2014 trat das Problem im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2012 erneut auf, 
als das EP die Entlastungserteilung nur für die Einzelpläne des Rats und des Europäischen Rats wegen 
mangelnder Mitarbeit und für den Haushalt des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) wegen Schwächen in der Verwaltung der Mittel verschob. Im 
September 2014 nahm der CONT neue Entlastungsberichte für beide Fälle an, in denen die Verweigerung der 
Entlastung im Fall des Rats und des Europäischen Rats (Berichterstatter: Tamás Deutsch, EVP, Ungarn) und 
die Entlastung für GEREK (Berichterstatter: Petri Sarvamaa, EVP, Finnland) vorgeschlagen wurde. Beide 
Berichte sollen im Oktober 2014 im Plenum beraten werden. 
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Verantwortung für die Ausführung des EU-Haushalts 

Die Debatte um die Entlastung ist auch mit der Frage verknüpft, wo die Verantwortung für die Ausführung des EU-
Haushalts liegt. Auf der Grundlage von Artikel 317 AEUV ist letztendlich die Kommission für die korrekte 
Ausführung des Haushaltsplans der EU zuständig, muss sich jedoch auf die Zusammenarbeit der EU-
Mitgliedstaaten stützen, um dieses Ziel zu erreichen. Damit wird berücksichtigt, dass die Mitgliedstaaten derzeit 
etwa 80 % der Mittel im Rahmen der sogenannten „geteilte Mittelverwaltung“ ausführen. Der Rahmen wird durch 
die Existenz anderer Ausführungsmethoden komplizierter. Dazu gehören etwa Fälle „direkter Mittelverwaltung“, 
bei denen die Kommission Aufgaben an Agenturen mit Rechtspersönlichkeit delegiert oder „indirekter 
Mittelverwaltung“, bei der andere Einrichtungen mit der Durchführung betraut werden, wie etwa 
Drittlandsbehörden, internationale Organisationen und die Europäische Investitionsbank (EIB). Was die 
Ausführung der Einzelpläne des EU-Haushalts, die anderen Institutionen als der Kommission obliegen, anbetrifft, 
weist das EP auf Artikel 335 AEUV („In Fragen, die das Funktionieren der einzelnen Organe betreffen, wird die 
Union hingegen aufgrund von deren Verwaltungsautonomie von dem betreffenden Organ vertreten.“) in 
Verbindung mit Artikel  55 der Haushaltsordnung („Die Kommission erkennt den anderen Organen die 
erforderlichen Befugnisse zur Ausführung der sie betreffenden Einzelpläne zu.“) mit der Schlussfolgerung hin, dass 
die Organe jeweils für die Ausführung ihrer Haushaltspläne verantwortlich sind.  
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