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Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans 2019 – Europäische Kommission 

und Exekutivagenturen 
Auf der April-Plenartagung entscheidet das Europäische Parlament voraussichtlich darüber, ob den 
verschiedenen Organen und Einrichtungen der Europäischen Union (EU) für das Haushaltsjahr 2019 für die 
Ausführung des Haushaltsplans Entlastung erteilt wird. Der erste Punkt auf der Tagesordnung der Aussprache 
und der Abstimmung über die Entlastung für 2019 ist der Bericht über die Europäische Kommission 
(einschließlich sechs Exekutivagenturen), die den größten Teil des EU-Haushalts verwaltet. Für die Verwaltung 
der Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), die nicht Teil des Gesamthaushaltsplans der EU sind, weil sie durch 
eine zwischenstaatliche Vereinbarung begründet werden, wird der Kommission gesondert Entlastung erteilt. 
Der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments (CONT-Ausschuss) empfiehlt, dass das Parlament 
der Kommission und allen sechs Exekutivagenturen die Entlastung für 2019 erteilt. Ferner empfiehlt er, die 
Entlastung für die Ausführung der Rechnungsvorgänge der EEF im Jahr 2019 zu erteilen.  

Entlastungsverfahren 
Im Rahmen des jährlichen Entlastungsverfahrens beschließt das Europäische Parlament, den verschiedenen Organen 
und Einrichtungen der EU die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans zu erteilen, sie aufzuschieben oder 
zu verweigern. Außerdem kann es Empfehlungen zur Verbesserung des Finanzmanagements und der Ausführung des 
EU-Haushalts abgeben. Nach Erhalt einer Empfehlung des Rates stellt das Parlament fest, ob die Europäische 
Kommission und die Exekutivagenturen (die von ihr für die Verwaltung spezifischer Aufgaben im Zusammenhang mit 
EU-Programmen eingerichtet werden) bei der Ausführung des Haushaltsplans die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung und die geltenden Vorschriften eingehalten haben. Der Europäische Rechnungshof führt eine 
unabhängige Prüfung der Rechnungen der EU durch. Jedes Jahr erstellt er einen Jahresbericht über die Ausführung 
des Haushaltsplans, der im Entlastungsverfahren eine wesentliche Rolle spielt. Der Europäische Rechnungshof prüft 
die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben und beurteilt, ob die von der EU vorgegebenen Ziele 
erreicht wurden. Erstmals hat der Europäische Rechnungshof den Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2019 – wie vom 
CONT-Ausschuss gefordert – in zwei Teile unterteilt: Ein Teil betrifft die Zuverlässigkeit der konsolidierten 
Jahresrechnung der EU und die Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge. Der andere Teil betrifft die Leistung der 
Ausgabenprogramme im Rahmen des EU-Haushalts. 

Jahresbericht 2019 des Europäischen Rechnungshofs 
Im Jahr 2019 beliefen sich die Ausgaben (Zahlungen) auf insgesamt 159,1 Mrd. EUR, was 2,1 % der öffentlichen 
Gesamtausgaben in den EU-Mitgliedstaaten bzw. 1,0 % des Bruttonationaleinkommens der EU entspricht. Die 
Einnahmen für 2019 waren dem Rechnungshof zufolge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und 
ordnungsgemäß.  
Was die Ausgaben anbelangt, kam der Rechnungshof zu dem Schluss, dass die in die Jahresrechnung für das am 
31. Dezember 2019 endende Haushaltsjahr aufgenommenen Ausgaben in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern 
behaftet sind. Dem Rechnungshof zufolge waren die Ausgaben – vor allem die, die als mit einem hohen Risiko 
verbunden eingestuft wurden – mit einer beträchtlichen Anzahl von Fehlern behaftet. Angesichts dessen erteilten die 
Prüfer trotz der Verbesserungen in einzelnen Ausgabenbereichen ein versagtes Prüfungsurteil zu den Ausgaben für 
2019. Außerdem wiesen sie nachdrücklich darauf hin, dass die Verfügbarkeit von Mitteln für Zahlungen sichergestellt 
werden muss, wobei das Risiko unzureichender Mittel für Zahlungen und der außerordentliche Bedarf aufgrund der 
COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus forderten sie, dass im Zusammenhang mit der COVID-
19-Krise neu bewertet wird, ob die bestehenden Mechanismen zur Abmilderung der Risikoexposition des EU-
Haushalts ausreichend und angemessen sind, und dass die angestrebten Dotierungsquoten der Garantiefonds, mit 
denen die aus dem EU-Haushalt gewährten Garantien gedeckt werden, überprüft werden. 
Die Gesamtfehlerquote bei den Ausgaben der EU wurde 2019 auf 2,7 % geschätzt, was einem leichten Anstieg 
gegenüber 2018 (2,6 %) und 2017 (2,4 %) entspricht. Der Anteil der mit einem hohen Risiko verbundene Ausgaben an 
der Prüfungspopulation beträgt 53,1 % und ist 2019 gegenüber 2018 (50 %) gestiegen. Der Auszahlungsmodus ist 
bestimmend für das Fehlerrisiko. Die Fehler beschränkten sich hauptsächlich auf mit einem hohen Risiko verbundene 
Ausgaben, bei denen Zahlungen aus dem EU-Haushalt geleistet werden, um den Begünstigten zuvor entstandene 
Kosten zu erstatten. Dies betrifft beispielsweise die Bereiche Kohäsion und Entwicklung des ländlichen Raums, in 
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denen die Ausgaben der EU von den Mitgliedstaaten verwaltet werden. Kostenerstattungen in diesen Bereichen 
können von komplexen Förderbedingungen abhängig gemacht werden, was wiederum zu Fehlern führen kann. Dem 
Rechnungshof zufolge ist die geschätzte Fehlerquote bei den mit einem hohen Risiko verbundenen Ausgaben mit 
4,9 % nach wie vor wesentlich (2018: 4,5 %). Die Prüfer sind zu dem Schluss gekommen, dass die Fehlerquote 
umfassend ist, und haben daher ein versagtes Prüfungsurteil zu den Ausgaben der EU erteilt. 
Im Jahr 2019 leitete der Rechnungshof von 747 im Jahr 2019 geprüften Vorgängen neun Fälle von mutmaßlichem 
Betrug an das Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Union (OLAF) weiter. Auf den Ausgabenbereich 
„Natürliche Ressourcen“ entfiel der größte Teil der geprüften Ausgaben (47 %, wovon 69,5 % Direktzahlungen an 
Landwirte betrafen), gefolgt von „Kohäsion“ (23 %) und „Wettbewerbsfähigkeit“ (13 %). Die Prüfung des 
Rechnungshofs hat ergeben, dass die Direktzahlungen insgesamt nicht mit wesentlichen Fehlern behaftet waren. Aus 
den Prüfungsnachweisen geht jedoch hervor, dass „Kohäsion“ mit 36,3 % am stärksten zur Gesamtfehlerquote 
beigetragen hat, gefolgt von „Natürliche Ressourcen“ (32,2 %), „Wettbewerbsfähigkeit“ (19,1 %) und „Europa in der 
Welt“ (10,3 %). Der Bereich „Kohäsion“, auf den der zweitgrößte Teil der geprüften Ausgaben (20 %) entfiel, war mit 
wesentlichen Fehlern behaftet, vor allem, weil nicht förderfähige Kosten rückerstattet wurden oder gegen die 
Binnenmarktvorschriften verstoßen wurde. Der Rechnungshof empfahl, die für den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt geltenden Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Projekten zu klären. 
Er wies außerdem darauf hin, dass die Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) im 
Rahmen des MFR 2014–2020 nur langsam ausgeschöpft wurden: Ende 2019 waren erst 40 % der Gesamtzuweisungen 
aus den ESI-Fonds (465 Mrd. EUR) für den MFR 2014–2020 ausgezahlt worden. Ende 2012 waren es noch 46 % der 
Zuweisungen im Rahmen des vorangegangenen MFR gewesen. 
Was die Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) anbelangt, belief sich der Gesamtwert der in diesem Bereich geprüften 
Ausgaben für 2019 auf 3,4 Mrd. EUR. Dem Rechnungshof zufolge weisen die 2019 zulasten des achten, neunten, 
zehnten und elften EEF verbuchten Ausgaben eine wesentliche Fehlerquote auf (3,5 %).  

Standpunkt des Haushaltskontrollausschusses  
Am 30. März 2021 nahm der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments (CONT-Ausschuss) seinen 
Bericht an, in dem er vorschlägt, der Kommission und allen sechs Exekutivagenturen Entlastung zu erteilen. Der CONT-
Ausschuss ist jedoch besorgt darüber, dass der Rechnungshof infolge der zunehmend ungünstigen Entwicklung der 
Fehlerquote erstmals seit vier Jahren ein negatives Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
der Jahresrechnung zugrundeliegenden Ausgaben abgegeben hat. Der Ausschuss betont, dass der in Artikel 317 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festgelegte Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung eingehalten werden muss. Er bringt seine Besorgnis angesichts der Lage der Rechtsstaatlichkeit in 
einzelnen Mitgliedstaaten und der dadurch anfallenden finanziellen Verluste zum Ausdruck. Der Ausschuss fordert die 
Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, um in solchen Fällen den Zugang zu 
Unionsmitteln auszusetzen, zu verringern oder zu beschränken, und dazu unter anderem von der neuen Verordnung 
über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union Gebrauch zu machen. 
Der CONT-Ausschuss übt Kritik daran, dass für die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der 
Kohäsionspolitik in den Mitgliedstaaten insgesamt 292 Meldesysteme genutzt werden, wodurch die Daten 
fragmentiert und nicht vergleichbar sind. Er bedauert in diesem Zusammenhang, dass keines der Meldesysteme für 
die GAP bzw. die Kohäsionspolitik Angaben zu den Endbegünstigten enthält und dass keine rechtliche Verpflichtung 
besteht, dies offenzulegen. Der Ausschuss weist erneut darauf hin, dass das Europäische Parlament die Kommission 
im Rahmen des Entlastungsverfahrens 2018 aufgefordert hat, der Entlastungsbehörde eine „Liste der 50 größten 
Einzelempfänger [...] pro Mitgliedstaat sowie eine Liste der 50 größten Empfänger [...] von EU-Subventionen 
[vorzulegen], die über alle Mitgliedstaaten hinweg aggregiert sind“. Der CONT-Ausschuss bedauert, dass die 
Kommission dieser Forderung noch nicht nachgekommen ist. Er fordert die Kommission erneut auf, eine Verordnung 
zur Einführung eines interoperablen IT-Systems vorzuschlagen, das insbesondere im Hinblick auf die GAP und die 
Kohäsionsfonds eine einheitliche und standardisierte Berichterstattung durch die Behörden der Mitgliedstaaten im 
Bereich der geteilten Mittelverwaltung ermöglicht. Der Ausschuss bringt erneut seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen weiter zugenommen haben und sich Ende 2019 auf ein 
Rekordhoch von 298,0 Mrd. EUR beliefen (gegenüber 281,2 Mrd. EUR im Jahr 2018). Der CONT-Ausschuss fordert den 
Europäischen Rechnungshof auf, die Ausführung des EU-Haushalts weiterhin zu analysieren, und hält es für geboten, 
den Erfolg bestimmter Tätigkeiten anhand von Indikatoren anschaulich und objektiv zu bewerten.  
In einem gesonderten Bericht des CONT-Ausschusses wird vorgeschlagen, für die Durchführung des achten, neunten, 
zehnten und elften EEF Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen.  

Entlastungsberichte: federführender Ausschuss: CONT, Kommission – 2020/2140(DEC), Berichterstatter: Joachim Kuhs (ID, 
Deutschland), EEF – 2020/2190(DEC), Berichterstatter: Ryszard Czarnecki (ECR, Polen). 
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