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Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans 2019: Europäischer Rat und Rat 

Das Europäische Parlament beschloss im April 2021, den Beschluss über die Entlastung des Europäischen Rates 
und des Rates für die Ausführung des Haushaltsplans 2019 aufzuschieben, und legte eine Reihe von 
Bemerkungen vor. Der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments hat die Situation erneut geprüft und 
empfiehlt in seinem zweiten Bericht, den beiden Organen keine Entlastung zu erteilen. Die Abstimmung über 
den zweiten Entlastungsbericht ist für die Oktober-II-Plenartagung vorgesehen. 

Entlastungsverfahren 
Das Europäische Parlament prüft im Rahmen des Entlastungsverfahrens (Artikel 319 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union), wie der Haushaltsplan der EU ausgeführt wurde, und überprüft die 
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Das Parlament hat die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Erteilung, den Aufschub und die letztendliche Verweigerung der Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans der EU für jeden Einzelplan (Artikel 100, Artikel 104 Absatz 3 und Anlage V der 
Geschäftsordnung des Parlaments). Der Haushaltsplan der EU untergliedert sich in gesonderte Einzelpläne 
für den Haushalt jedes einzelnen EU-Organs mit Ausnahme des Europäischen Rates und des Rates, die in 
demselben Einzelplan zusammengefasst werden (Artikel 46 der Haushaltsordnung). Der 
Haushaltskontrollausschuss (CONT) des Parlaments erstellt für jedes Organ und jede Einrichtung der EU 
Entlastungsberichte, wobei er den Jahresbericht und die Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs, die 
jährlichen Tätigkeitsberichte, die Empfehlung des Rates, die Anhörungen und die Antworten der Organe 
an den CONT-Ausschuss berücksichtigt. In den vom CONT-Ausschuss angenommenen Berichten wird eine 
Empfehlung an das Plenum abgegeben, und im beigefügten Entschließungsantrag sind Bemerkungen 
enthalten, die vom betreffenden Organ zu behandeln sind.  

Standpunkt des Haushaltskontrollausschusses 
Das Europäische Parlament beschloss im April 2021, den Beschluss über die Entlastung des Europäischen 
Rates und des Rates für die Ausführung des Haushaltsplans 2019 (Einzelplan II) aufgrund der mangelnden 
Kooperationsbereitschaft des Rates aufzuschieben, und forderte den Rat auf, die Verhandlungen wieder 
aufzunehmen, um eine Einigung über das jährliche Entlastungsverfahren zu erzielen. Das Parlament hat 
dem Rat seit dem Haushaltsjahr 2009 durchgehend die Entlastung verweigert. 
Am 27. September stimmte der Haushaltskontrollausschuss (CONT) über einen zweiten Bericht ab und 
schlug vor, die Entlastung zu verweigern. In dem beigefügten Entschließungsantrag bedauert der 
Ausschuss, dass der Rat nach wie vor die loyale Zusammenarbeit im Rahmen des Entlastungsverfahrens 
verweigert, weswegen das Parlament keine fundierte Entscheidung treffen kann, und dass er einen Mangel 
an Achtung für die Rolle des Parlaments als Garant für die demokratische Rechenschaftspflicht in Bezug auf 
den Unionshaushalt zeigt. Zudem bekräftigt der CONT-Ausschuss darin, dass die Zusammenarbeit im 
Rahmen des Entlastungsverfahrens verbessert werden muss, indem das Parlament und der Rat eine 
Vereinbarung schließen, und dass das Parlament bereit ist, die Verhandlungen über ein derartiges 
Dokument aufzunehmen. Darüber hinaus weist der CONT-Ausschuss darauf hin, dass jedes Organ selbst für 
die Ausführung seines jeweiligen Einzelplans im Haushaltsplan verantwortlich ist, dass die Ausgaben des 
Rates ebenso kontrolliert werden müssen wie die der anderen Organe und dass der Einzelplan für den 
Europäischen Rat und den Rat in zwei Einzelpläne aufgeteilt werden sollte. Der CONT-Ausschuss bedauert, 
dass der Rat keine Folgenabschätzungen zu seinen Änderungen an Vorschlägen der Kommission vornimmt 
und auch keine umfassende Übersicht über wesentliche Leistungsindikatoren vorlegt. Zudem zeigt er sich 
darüber besorgt, dass keine Maßnahmen zur Verbesserung des Ethikrahmens, der Transparenz und der 
Vermeidung von Interessenkonflikten bei Vertretern der Mitgliedstaaten gemeldet wurden, wodurch das 
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Ansehen des Rates und der Union insgesamt gefährdet wird. Schließlich bedauert der CONT-Ausschuss 
noch, dass es an Informationen über die Maßnahmen zur Sicherstellung der Chancengleichheit, der 
Gleichstellung der Geschlechter und der geografischen Ausgewogenheit im Rat mangelt.  

Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Rat und Rat (Einzelplan II); Entlastungsverfahren 
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