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Digitalisierung zur Straffung der
Berichterstattung, der Überwachung und der

Prüfung der EU-Ausgaben
Eine effiziente und transparente Verwendung der EU-Mittel ist für die ordnungsgemäße Umsetzung der
Maßnahmen der EU und für den Rückhalt der Bürger für die Union von maßgeblicher Bedeutung. Allerdings wird
die Kontrolle, wie die Ausgaben durchgeführt werden, durch die Fragmentierung der Berichterstattungssysteme
in der EU erschwert. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen
Parlaments (CONT) einen legislativen Initiativbericht ausgearbeitet, in dem die Kommission aufgefordert wird,
bis Ende 2021 die Legislativvorschläge vorzulegen, die für die Einführung eines integrierten und interoperablen
elektronischen Informations- und Überwachungssystems erforderlich sind, um Informationen über die
Endbegünstigten in allen Mitgliedstaaten zu erfassen, zu überwachen und zu analysieren. Das Parlament wird
voraussichtlich im Rahmen seiner November-II-Plenartagung über diesen Bericht abstimmen.

Hintergrund
Gemäß Artikel 322 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)
verabschieden das Parlament und der Rat i) die Haushaltsvorschriften zur Festlegung des Verfahrens für die
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung und ii) die Vorschriften zur Regelung der Kontrolle der
Verantwortung der Finanzakteure. Gemäß Artikel 325 AEUV koordinieren die Mitgliedstaaten ihre Tätigkeit
zum Schutz der finanziellen Interessen der EU vor Betrügereien und sorgen zusammen mit der Kommission
für eine enge Zusammenarbeit zwischen ihren zuständigen Behörden. Die Zusammenarbeit ist von
entscheidender Bedeutung, da nahezu 80 % der EU-Ausgaben auf einzelstaatlicher Ebene im Rahmen der
geteilten Verwaltung von EU-Programmen unter Einsatz von mehr als 290 unterschiedlichen
Berichterstattungssystemen abgewickelt werden. Mit einem digitalen und interoperablen System würden
die Daten in einer zentralen Informationsstelle erfasst und verständlich und transparenter gestaltet, die
Überwachung von, die Berichterstattung über und die Prüfung von EU-Mitteln würden verbessert und
Missbrauch, Betrügereien, Interessenkonflikte und Doppelfinanzierungen würden eingedämmt. Dieses
System würde präzise und vollständige Informationen über die Endbegünstigten anzeigen, den Einblick in
die Verteilung und Konzentration der EU-Mittel verbessern und mit anderen einschlägigen Datenbanken
interoperabel sein.

Standpunkt der Kommission
Die Kommission stützt sich bei der jährlichen Berichterstattung über die von ihr zur Betrugsbekämpfung
ergriffenen Maßnahmen weitgehend auf die von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten. Um dazu
beizutragen, Unregelmäßigkeiten, Interessenkonflikte, Doppelfinanzierungen und den Missbrauch von
Steuergeldern zu vermeiden, hat die Kommission im Jahr 2018 in Bezug auf die Empfänger von
Finanzmitteln den verbindlichen Einsatz eines integrierten und interoperablen Überwachungssystems
vorgeschlagen. Ihre Zusage, die Vorschriften zu verbessern, wurde in der Folge von Kommissionsmitglied
Johannes Hahn im Rahmen einer Sitzung des CONT-Ausschusses im Januar 2021 und der Verabschiedung
eines Fahrplans für eine gezielte Überarbeitung der Haushaltsordnung im März 2021 unter Beweis gestellt.

Vorschlag des Europäischen Parlaments
Das Parlament (insbesondere sein Haushaltskontrollausschuss) hat sich systematisch mit der Frage der
Modernisierung des europäischen Berichterstattungs-, Überwachungs- und Prüfungssystems befasst. Im
Jahr 2018 forderte der CONT-Ausschuss die Annahme eines digitalen und interoperablen Systems, um
sicherzustellen, dass die Berichterstattung, Überwachung und Prüfung effizienter und wirksamer erfolgen.
Im Jahr 2021 hat der CONT-Ausschuss einen legislativen Initiativbericht ausgearbeitet, in dem er die
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Kommission auffordert, bis Ende 2021 die zur Änderung der Haushaltsordnung erforderlichen
Legislativvorschläge vorzulegen, um die Einführung eines integrierten und interoperablen elektronischen
Informations- und Überwachungssystems zu ermöglichen. Dem Bericht liegen eine Bewertung des
europäischen Mehrwerts bei, in der Lücken und Hindernisse bei den bestehenden Berichterstattungs-,
Überwachungs- und Prüfungsverfahren der EU ermittelt werden, sowie eine Studie über die
Anforderungen an eine einheitliche Datenbank auf EU-Ebene, in der die Begünstigten aufgeführt werden.
Der Bericht wurde am 26. Oktober 2021 im Ausschuss angenommen (28 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und
1 Enthaltung) und zur Abstimmung im Plenum eingereicht; diese Abstimmung findet voraussichtlich im
Rahmen der November-II-Tagung statt.

Legislativer Initiativbericht: 2021/2054(INL); federführender Ausschuss: CONT; Berichterstatterin: Maria Grapini
(S&D, Rumänien).
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