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Überarbeitung der Haushaltsordnung
Im März 2021 kündigte die Europäische Kommission einen Legislativvorschlag zur Überarbeitung der EU-
Haushaltsordnung an, um sie an den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 und das Instrument
NextGenerationEU anzupassen. In Vorwegnahme der Vorschläge der Kommission wird in einem Initiativbericht
der zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments klar die Erwartung geäußert, dass das Parlament bei
der Haushaltskontrolle in Bezug auf die Mittel aus dem Instrument „NextGenerationEU“ und bei der Aufnahme
der Rechtsstaatlichkeit-Konditionalität in die Haushaltsordnung eine stärkere Rolle spielt. Der Bericht steht auf
der Tagesordnung für die Aussprache während der November-II-Plenartagung.

Hintergrund
Die derzeitige EU-Haushaltsordnung, d. h. die Vorschriften der EU für die Aufstellung, Ausführung und
Kontrolle des EU-Haushaltsplans, trat am 2. August 2018 in Kraft. In Artikel 280 der Haushaltsordnung ist
eine regelmäßige Überprüfung der Vorschriften vorgesehen – wann immer dies notwendig ist, spätestens
jedoch zwei Jahre vor Ablauf des jeweiligen mehrjährigen Finanzrahmens (MFR). Nach dem Inkrafttreten
des MFR 2021–2027 am 17. Dezember 2020 ist eine Überarbeitung erforderlich. Das Europäische
Parlament, der Rat und die Kommission haben bereits in einer Gemeinsamen Erklärung zum Zeitpunkt der
politischen Einigung über den MFR und das Instrument NextGenerationEU (NGEU) vereinbart, dass bei
dieser Überarbeitung die Bestimmungen über externe zweckgebundene Einnahmen und die
Berichterstattung über Anleihen und Darlehen bewertet und gegebenenfalls geändert werden.

Der erwartete Vorschlag der Kommission
Am 19. März 2021 kündigte die Kommission eine gezielte Überarbeitung der Haushaltsordnung an, um sie
an den neuen MFR anzupassen, spezifische Verbesserungen beim Krisenmanagement und beim Schutz der
finanziellen Interessen der EU einzuführen und die Verwaltungsverfahren für die Empfänger von EU-
Geldern zu vereinfachen. Am selben Tag leitete sie eine zwölfwöchige öffentliche Konsultation zu dem
Thema ein. Der Vorschlag der Kommission für eine Überarbeitung der Haushaltsordnung soll im vierten
Quartal 2021 vorgelegt werden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 25. Oktober 2021 haben die beiden zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments, der
Haushaltsausschuss und der Haushaltskontrollausschuss, einen Initiativbericht angenommen, in dem die
Erwartungen an die bevorstehende Überarbeitung der Haushaltsordnung festgelegt werden. Durch die
Überarbeitung sollten die für den EU-Haushalt geltenden Vorschriften in Bezug auf die Werte der EU
aktualisiert und die Transparenz, die demokratische Rechenschaftspflicht und die Ausgabeneffizienz
erhöht werden.
In dem Bericht wird daher insbesondere betont, dass der demokratischen Rechenschaftspflicht Rechnung
getragen werden muss, selbst im Umgang mit Krisen oder bei der Einrichtung von haushaltsexternen
Instrumenten. Es wird gefordert, dass externe zweckgebundene Einnahmen zu einem festen Bestandteil
des Haushaltsplans werden, damit das Parlament als Teil der Haushaltsbehörde seine Beschlussfassungs-,
Kontroll- und Entlastungsfunktion wahrnehmen kann. Ferner wird in dem Bericht gefordert, dass in der
Haushaltsordnung eine angemessene Rolle des Parlaments bei den Haushaltskontroll- und
Entlastungsfunktionen, auch im Rahmen der NGEU-Transaktionen, zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus
wird die Kommission aufgefordert, den Inhalt der Verordnung über den an die Rechtsstaatlichkeit
geknüpften Konditionalitätsmechanismus in die Haushaltsordnung aufzunehmen, da dies eine wesentliche
Voraussetzung für die Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ist. Um die
Transparenz der Ausgaben zu erhöhen, wird in dem Bericht vorgeschlagen, dass die Angaben über die
Empfänger von EU-Geldern in einer einzigen benutzerfreundlichen öffentlichen EU-Datenbank
zusammengefasst werden. Schließlich erwarten die Ausschüsse, dass die Kommission eine klare Methode
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entwickelt, um die Ausgaben in den Bereichen Klima, Biodiversität und Gleichstellung nachzuverfolgen,
und dass dies in der überarbeiteten Haushaltsordnung Berücksichtigung findet.

Initiativbericht: 2021/2162(INI); federführende Ausschüsse: BUDG und CONT (Artikel 58 GO); Berichterstatter:
Monika Hohlmeier (PPE, Deutschland) und Nils Ušakovs (S&D, Lettland).
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