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Jahresbericht des Rechnungshofs
Am 26. November soll der Jahresbericht des Rechnungshofs (ERH) für das Jahr 2014 im Plenum
vorgelegt werden. Der Bericht ist ein wichtiger Bestandteil im jährlichen Entlastungsverfahren, und
wie in den vergangenen Jahren hat der Rechnungshof die EU-Rechnungsabschlüsse abgezeichnet.

Fehlerhafte Zahlungen und Notwendigkeit einer besseren Haushaltsführung
Die geschätzte Fehlerquote für Zahlungen im Jahr 2014 liegt bei 4,4% (gegenüber 4,5% 2013), was über dem
Schwellenwert von 2% liegt, jenseits dessen Fehler als „wesentlich“ gelten. Die höchsten Fehlerquoten
fanden sich bei den Ausgaben unter den Rubriken „wirtschaftlicher, sozialer und territorialem
Zusammenhalt“ (5,7%) und „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Arbeitsplätze“ (5,6%). Dagegen
wiesen Verwaltungsausgaben die niedrigste veranschlagte Fehlerquote (0,5%) auf. Diese Zahlen entsprechen
Geldern, die nicht hätten ausgezahlt werden sollen, da sie nicht im Einklang mit den EU-Vorschriften
verwendet wurden. Dennoch ist die Fehlerquote kein Maßstab für Betrug, Ineffizienz oder Verschwendung.
Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Ausgabenarten und Fehlerquoten: bei
Kostenerstattungssystemen liegt die veranschlagte Fehlerquote bei 5,5%, während sie bei auf
Zahlungsansprüchen basierenden Regelungen, bei denen die Zahlung davon abhängt, ob bestimmte
Bedingungen erfüllt sind, und nicht einfach nur Kosten erstattet werden, nur 2,7% beträgt. Korrigierende
Maßnahmen wirkten sich positiv auf die veranschlagte Fehlerquote aus, aber es besteht noch Spielraum für
Verbesserungen, so der ERH.
Dem ERH zufolge beschränken die fehlende Einhaltung der auf zehn Jahre angelegten Strategie Europa 2020
und die siebenjährigen Haushaltszyklen der EU zusammen mit der unzureichenden Aufmerksamkeit der
Mitgliedstaaten für die Erfolge von Europa 2020 die Fähigkeit der Kommission, die Leistung und den Beitrag
des EU-Haushalts zu Europa 2020 zu überwachen und bekannt zu machen. Daher fordert der ERH ein
vollkommen neues Konzept, wodurch die Kommission in die Lage versetzt wird, den EU-Haushalt besser zu
verwalten. Der Haushalt sollte besser an die Prioritäten und Investitionen angepasst werden, mit
einfacheren Vorschriften und einer effizienteren Mittelverwaltung, und stärker ergebnisorientiert sein.

Standpunkt des Parlaments
Martina Dlabajová (ALDE, Tschechische Republik), stellvertretende Vorsitzende des
Haushaltskontrollausschusses (CONT) und Berichterstatterin für die Entlastung der Kommission 2014
begrüßt den Schwerpunkt, den der ERH auf Leistung legt. Sie hält den Zeitpunkt für gekommen, dass die
Union liefert und ihre Leistungen bekannt macht. Es müsse ein neues Gleichgewicht zwischen den Konzepten
Einhaltung der Vorschriften und Leistung hergestellt werden.
Dennoch sieht sie auch Spielraum für Verbesserungen: „Unsere Absicht ist klar: wir möchten Vorschläge
ausarbeiten, um die Finanzverwaltung weiter zu verbessern und einen stärker ergebnisorientierten Ansatz zu
verfolgen. Dies bekräftigt meine Überzeugung, dass wir nicht nur Fehlerquoten bekämpfen müssen, sondern
auch den Mehrwert unserer Investitionen, d.h. die Leistung und die Ergebnisse unserer gemeinsamen
politischen Maßnahmen, fundiert bewerten sollten.“

Entscheidende Termine für das Entlastungsverfahren 2014
Nach einer für November, Dezember und Januar geplanten Reihe von Anhörungen mit den
Kommissionsmitgliedern sollte ein Berichtsentwurf über die Entlastung der Kommission am 22. März im
CONT-Ausschuss zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Abstimmung im Plenum sollte dann Ende April 2016
stattfinden können.
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Das Entlastungsverfahren
Im Anschluss an die Veröffentlichung des Jahresberichts des Rechnungshofs und der Fertigstellung der jährlichen
Rechnungsabschlüsse unterbreitet der Rat dem Europäischen Parlament seine Empfehlungen. Auf dieser
Grundlage gibt das Parlament seine Stellungnahme zu der Verwaltung der Kommission für das betreffende
Haushaltsjahr ab. Ist das Parlament der Auffassung, dass die Kommission den EU-Haushalt ordentlich verwaltet
hat, erteilt es der Kommission die Entlastung. Wenn es die Entlastung erteilt, empfiehlt das Parlament häufig
Folgemaßnahmen, die von der Kommission zu beschließen sind. Daraufhin erläutert die Kommission die
Maßnahmen, die sie zu ergreifen gedenkt, und unterrichtet das Parlament und den Rat.
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