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Entlastung für die Ausführung des
Haushaltsplans 2019 – dezentrale Agenturen

und gemeinsame Unternehmen der EU
Das Europäische Parlament soll auf der Plenartagung im April im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das
Haushaltsjahr 2019 über die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans 2019 der 32 dezentralen Agenturen
der EU und acht gemeinsamen Unternehmen abstimmen. Der Haushaltskontrollausschuss (CONT) schlägt vor, ihnen
allen Entlastung zu erteilen, mit Ausnahme der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), bei
der er vorschlägt, die Entscheidung über die Entlastung zu vertagen.

Hintergrund
Dezentrale EU-Agenturen
Dezentrale Agenturen werden mit einer Verordnung (des Rates oder des Parlaments und des Rates) eingerichtet. Jede von ihnen
wird von einem Vorstand kontrolliert, der die Mitgliedstaaten und die Kommission vertritt, in einigen Fällen auch andere Parteien.
Die dezentralen Agenturen tragen konkreten politischen Erfordernissen Rechnung und leisten einen Beitrag zur Umsetzung
politischer Maßnahmen der EU in technischen, wissenschaftlichen, operativen oder regulatorischen Bereichen, indem sie das
Fachwissen in der EU und das nationale Fachwissen bündeln. Der Europäische Rechnungshof prüft die Rechnungen über die
Einnahmen und Ausgaben aller Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU (mit Ausnahme der Rechnungen von drei
Verteidigungsagenturen) und legt dem Parlament und dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung
sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vor. Da die meisten Agenturen fast
vollständig aus dem Gesamthaushaltsplan der EU finanziert werden, erteilt das Parlament ihnen gemäß Artikel 70 der
Haushaltsordnung auf Empfehlung des Rates Entlastung für die Ausführung ihrer Haushaltspläne. 32 der 37 dezentralen Agenturen
unterliegen dem Entlastungsverfahren, zwei (die Europäische Staatsanwaltschaft und die Europäische Arbeitsbehörde) waren 2019
noch nicht finanziell selbstständig, und drei sich vollständig selbst finanzierende Agenturen (der Einheitliche
Abwicklungsausschuss, das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum und das Gemeinschaftliche Sortenamt) sind von
dem Verfahren befreit.

Gemeinsame Unternehmen
Gemeinsame Unternehmen können im Einklang mit Artikel 187 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
gegründet werden. Sie sind öffentlich-private Partnerschaften zwischen der EU und der Industrie, Forschungsgruppen und den
Mitgliedstaaten, in deren Rahmen spezielle Projekte und Strategien im Bereich Forschung und Innovation umgesetzt werden. Jedes
gemeinsame Unternehmen verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit und erlässt im Einklang mit der Haushaltsordnung eine
eigene Finanzregelung. Derzeit gibt es neun gemeinsame Unternehmen, für die dasselbe Entlastungsverfahren gilt wie für
dezentrale Agenturen. Das Gemeinsame Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen wurde als jüngstes gemeinsames
Unternehmen noch nicht geprüft. Sieben von acht gemeinsamen Unternehmen, die dem Entlastungsverfahren für das
Haushaltsjahr 2019 unterliegen, setzen konkrete Maßnahmen im Rahmen von Horizont 2020 um, und das achte, „Fusion for
Energy“ (F4E), wurde mit Blick auf die Teilnahme an dem Projekt „Internationaler Thermonuklearer Versuchsreaktor (ITER)“
eingerichtet.

Entlastung der dezentralen Agenturen der EU für das Haushaltsjahr 2019
In seinem jüngsten Jahresbericht über die Agenturen der EU erklärte der Europäische Rechnungshof die Rechnungsführung aller
Agenturen für das Haushaltsjahr 2019 für zuverlässig. Er gab uneingeschränkte Prüfungsurteile zur Jahresrechnung im Hinblick auf
die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit ihrer Einnahmen ab. Zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde
liegenden Transaktionen gab der Rechnungshof zwei eingeschränkte Prüfungsurteile ab, nämlich für die Agentur für die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und für das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, und zwar wegen
nicht ordnungsgemäß durchgeführter Vergabeverfahren bzw. für Letzteres wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen
im Zusammenhang mit einem Auswahlverfahren für Fachberater. Der Rechnungshof überwachte übergeordnete Themen und
verbesserungswürdige Bereiche und verfasste verschiedene Absätze zur Hervorhebung eines Sachverhalts sowie 82 Bemerkungen
zu 29 Agenturen. Insbesondere für die Europäische Arzneimittel-Agentur und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde wurden
Absätze zur Hervorhebung eines Sachverhalts im Zusammenhang mit Problemen mit den Mietverträgen für ihre früheren
Räumlichkeiten in London verfasst (beide sind inzwischen aus dem Vereinigten Königreich umgesiedelt). Was Frontex betrifft, war
die Agentur zwar in Bezug auf mehrere frühere Empfehlungen tätig geworden, doch der Rechnungshof stellte fest, dass 35 % ihrer
gesamten Ausgaben für operative Tätigkeiten „offenbar recht fehleranfällig“ sind und dass ihr Finanzmanagement von Ausgaben
für den Einsatz von technischer Ausrüstung noch vereinfacht werden muss. Wie in früheren Jahren betreffen die meisten
Bemerkungen Mängel bei Vergabeverfahren, dem weiterhin fehleranfälligsten Bereich, in dem nach uneingeschränkter Einhaltung
der geltenden Bestimmungen gestrebt werden sollte. Weitere Mängel wurden in Bezug auf Interessenkonflikte und
Einstellungsverfahren, die stärkere Abhängigkeit von externem Personal und die damit verbundene Gefährdung der
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Kosteneffizienz und entsprechender rechtlicher Anforderungen sowie die mangelnde volle Einhaltung der Bestimmungen zu
Transparenz und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis festgestellt. Darüber hinaus warnte der Rechnungshof vor einem
möglichen Einnahmenrückgang bei einigen Agenturen aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU.

CONT-Entlastungsberichte für die dezentralen Agenturen der EU
Im März 2021 nahm der Ausschuss einen horizontalen Bericht über den Haushaltsvollzug der EU-Agenturen im Haushaltsjahr 2019
und 32 Einzelberichte an, die auf zwei Berichterstatter aufgeteilt waren. In den Berichten werden die Sichtbarkeit der Agenturen
und ihr Einfluss auf die Politik und die Durchführung von Programmen sowie die Bedeutung ihrer Autonomie hervorgehoben. Bei
der Tagung im April soll im Plenum darüber abgestimmt werden, wobei empfohlen wird, allen Agenturen Entlastung zu erteilen,
mit Ausnahme von Frontex, in deren Fall die Entscheidung über die Entlastung vertagt werden soll. In dem Bericht über Frontex
werden Bedenken hinsichtlich des Umgangs der Agentur mit mehreren horizontalen Problemen im Zusammenhang mit den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, ihrer Einstellungs- und Transparenzpolitik und mutmaßlichen Verstößen
gegen die Grundrechte u. ä. geäußert.

In dem horizontalen Bericht wird festgestellt, dass sich die Haushaltspläne der 32 Agenturen 2019 auf etwa 2,85 Mrd. EUR an Mitteln
für Verpflichtungen und 2,57 Mrd. EUR an Mitteln für Zahlungen beliefen, was jeweils eine Erhöhung um etwa 10,29 % bzw. 8,88 %
im Vergleich zu 2018 bedeutet. Zudem wird darauf hingewiesen, dass von den 2,57 Mrd. EUR etwa 1,92 Mrd. EUR aus dem
Gesamthaushaltsplan der EU finanziert wurden und dass der verbleibende Betrag durch Gebühren, Entgelte und direkte Beiträge
finanziert wurde. Dem Bericht zufolge waren bei den Agenturen 2019 insgesamt 7 880 Beamte, Bedienstete auf Zeit,
Vertragsbedienstete und abgeordnete nationale Sachverständige beschäftigt, was eine Steigerung um 3,33 % im Vergleich zu 2018
darstellt. In dem Bericht wird begrüßt, dass der Rechnungshof das Gesamtrisiko hinsichtlich der Zuverlässigkeit der
Rechnungsführung für alle Agenturen als gering einstuft, wobei auch die zwei eingeschränkten Prüfungsurteile zur Kenntnis
genommen werden. Ferner werden die vom Rechnungshof ermittelten Hauptrisiken herausgestellt: öffentliche Auftragsvergabe,
Einstellungsfahren und Interessenkonflikte bei Personal, das aus den Agenturen ausscheidet, und Mängel bei der
Haushaltsführung. Es wird betont, dass es klarerer Leitlinien zur Haushaltsberichterstattung und besserer Planungskapazitäten
bedarf. Im Einklang mit dem Sonderbericht 22/2020 des Rechnungshofs („Die Zukunft der EU-Agenturen – Flexibilität und
Zusammenarbeit könnten verstärkt werden“) wird eine stärkere Rechenschaftspflicht mit Blick auf die Leistung gefordert. Die
Agenturen werden aufgefordert, enger zusammenzuarbeiten, und es wird begrüßt, dass das Netzwerk der EU-Agenturen eine Task
Force für gemeinsame Dienste eingerichtet hat. Neben einer ausgewogeneren Vertretung der Geschlechter und einer besseren
geografischen Ausgewogenheit wird auch die Einführung der Nachhaltigkeitsberichterstattung gefordert. Es wird festgestellt, dass
die meisten Agenturen 2019 mitgeteilt haben, dass sie den überarbeiteten Rahmen für die interne Kontrolle umgesetzt und eine
jährliche Bewertung vorgenommen haben. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass Transparenz von grundlegender Bedeutung
für die demokratische Rechenschaftspflicht der Agenturen ist.

Entlastung der gemeinsamen Unternehmen für das Haushaltsjahr 2019
In seinem Jahresbericht über die Gemeinsamen Unternehmen der EU für das Haushaltsjahr 2019 gab der Rechnungshof
uneingeschränkte Prüfungsurteile für alle gemeinsamen Unternehmen ab, da die Gefahren für die Zuverlässigkeit ihrer
Jahresrechnung allgemein gering seien, mit Ausnahme von F4E, wo sie als mittel eingestuft wurden. Der Rechnungshof wies auf
einige Mängel im Bereich der Vergabe-, Finanzhilfe- und Einstellungsverfahren und bei der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
hin. Er stellte Mängel in Bezug auf die jährliche Planung der Zahlungen, die Ausführungsquote der gemeinsamen Unternehmen
und die Beiträge der privaten Mitglieder fest: In diesen Bereichen besteht noch Verbesserungsbedarf. Wie zuvor verfasste er einen
Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts zum gemeinsamen Unternehmen F4E und wies auf Probleme bei der Durchführung
von ITER hin.

CONT-Entlastungsberichte für die gemeinsamen Unternehmen
Der CONT-Ausschuss empfiehlt, allen gemeinsamen Unternehmen Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. In den acht
Berichten werden außerdem die Empfehlungen des Rechnungshofs zu einigen festgestellten Mängeln gebilligt. Es werden
Bedenken geäußert, z. B. in Bezug auf Governance und Transparenz, etwa bei dem Gemeinsamen Unternehmen für biobasierte
Industriezweige, wo die teilnehmenden privaten Unternehmen eine ausschließliche Kontrolle über die Prioritäten der Partnerschaft
ausüben und die Ergebnisse und Daten von Projekten privatisieren, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden. In dem Bericht
über ITER (F4E) werden Bedenken geäußert, dass das gemeinsame Unternehmen seinen Beitrag zur Bauphase des Projekts neu
berechnet hat, und zwar mit nunmehr 12 Mrd. EUR (gegenüber den 6,6 Mrd. EUR, die 2010 vom Rat genehmigt worden waren (zu
Preisen von 2008)), und es wird betont, dass die Gefahr besteht, dass die Kosten weiter steigen und es bei der Durchführung zu
Verzögerungen kommt. In dem Bericht über die Initiative Innovative Arzneimittel wiederum werden Bedenken wegen der
vorläufigen Bewertung der Kommission für 2017 geäußert, der zufolge der Mehrwert der Initiative für Patienten und Gesellschaft
schwer nachzuweisen war. In dem Bericht über die Flugsicherung wird die Kommission aufgefordert, eine Lösung für die frühere
Rückzahlung des gesammelten Überschusses der Finanzbeiträge der Mitglieder zu finden, damit die Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung gewahrt ist. In einigen Berichten wird eine ausgewogenere Vertretung der Geschlechter beim Personal
festgestellt.

Entlastung 2019: dezentrale Agenturen (32) und gemeinsame Unternehmen (8); federführender Ausschuss: CONT;
Berichterstatter: Ryszard Czarnecki (ECR, Polen), Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polen).
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