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Entlastung für den Haushaltsplan 2020 – 
Kommission, Exekutivagenturen und 

Europäische Entwicklungsfonds 
Auf der Mai-I-Plenartagung stimmt das Europäische Parlament voraussichtlich darüber ab, ob den verschiedenen 
Organen und Einrichtungen der EU für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt werden soll. Zunächst wird über 
den Bericht über die Kommission und sechs Exekutivagenturen abgestimmt, die für den Großteil der Ausgaben aus 
dem EU-Haushalt verantwortlich sind. Für die Verwaltung der Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) wird eine 
gesonderte Entlastung erteilt. Der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments (CONT-Ausschuss) 
empfiehlt, dass das Parlament der Kommission und allen sechs Exekutivagenturen die Entlastung für 2020 erteilt. 
Er empfiehlt ferner, die Entlastung für die Ausführung der Rechnungsvorgänge der EEF im Jahr 2020 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 Europäische Parlament fest, ob die 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 Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben und beurteilt, ob die von der EU vorgegebenen Ziele erreicht wurden. Er hat den 
Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2020 in zwei getrennte Teile aufgeteilt: Ein Teil betrifft die Zuverlässigkeit der 
konsolidierten Jahresrechnung der EU und die Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge, der andere Teil betrifft die Leistung 
des EU-Haushalts zum Jahresende 2020. 

Jahresbericht 2020 des Europäischen Rechnungshofs 
2020 beliefen sich die Ausgaben auf 173,3 Mrd. EUR, was 1,1 % des Gesamtbruttonationaleinkommens der EU-
Mitgliedstaaten und des Vereinigten Königreichs entspricht. Die Einnahmen für 2020 waren dem Rechnungshof zufolge 
in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß.  
Der Rechnungshof kam jedoch zu dem Schluss, dass die geschätzte Fehlerquote bei den Ausgaben für das Jahr 2020 bei 
2,7 % lag. Ein erheblicher Teil dieser Ausgaben – mehr als die Hälfte – war in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet. 
Dies betrifft hauptsächlich erstattungsbasierte Ausgaben, bei denen sich die geschätzte Fehlerquote auf 4,0 % belief. Der 
Anstieg dieser Ausgaben auf 87,2 Mrd. EUR im Jahr 2020 – dies entspricht 59,0 % der Prüfungspopulation – ist auf einen 
weiteren Anstieg der Kohäsionsausgaben zurückzuführen. 
Darüber hinaus nahm 2020 der Anteil der geschätzten Fehlerquote, der auf Zahlungen zurückzuführen war, für die keine 
wesentlichen Belege vorgelegt wurden, im Vergleich zu 2019 erheblich zu, hauptsächlich in der Rubrik "Europa in der 
Welt" und der Teilrubrik "Wettbewerbsfähigkeit". Diese Fehler trugen mit 11,4 % (2019: 4 %) zu der geschätzten 
Fehlerquote für die mit einem hohen Risiko verbundenen Ausgaben bei. 
Im Laufe des Jahres 2020 übermittelte der Hof dem OLAF sechs Fälle mutmaßlichen Betrugs, auf die er im Verlauf seiner 
Prüfungen gestoßen war (2019: neun). Das OLAF leitete auf dieser Grundlage sechs Untersuchungen ein. Im Jahr 2020 
betrafen die Fälle mutmaßlichen Betrugs in erster Linie Verdachtsfälle künstlich geschaffener Bedingungen zur 
Erlangung einer EU-Förderung, die Meldung von Kosten, die die Förderfähigkeitskriterien nicht erfüllten, die 
Verwendung der Finanzhilfe für andere als die zulässigen Zwecke und Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe. Auf 
der Grundlage von den Informationen, die sich im Zeitraum von 2011 bis 2020 aus der Prüfungsarbeit des Hofes ergaben, 
hat das OLAF die Wiedereinziehung von insgesamt 536 Mio. EUR empfohlen. Dieser Betrag geht auf 37 Fälle zurück. 
Die noch abzuwickelnden Mittelbindungen sind weiterhin angewachsen und erreichten zum Jahresende 2020 einen Stand 
von 303,2 Mrd. EUR. Einer der Hauptgründe für das hohe Volumen an noch abzuwickelnden Mittelbindungen war die 
jährliche Lücke, die dadurch entstand, dass die Mittelbindungen höher waren als die tatsächlich geleisteten Zahlungen. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)649410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0381&qid=1650467708885
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_de
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_DE.pdf
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=58665
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In diesem Zusammenhang ermittelte der Hof zwei hauptsächliche Risiken und Herausforderungen: das Risiko eines 
verzögerten Beginns des Einsatzes der Fonds mit geteilter Mittelverwaltung im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021–
2027 und das Risiko im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung bei der Mittelverwendung 
aufgrund von durch die COVID-19-Pandemie bedingten Änderungen. Auf der Einnahmeseite hat der Rechnungshof den 
Mangel an systematischer Überwachung von Einfuhrdaten und unzureichend harmonisierte Zollkontrollen auf EU-
Ebene kritisiert. 
Was die Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) anbelangt, belief sich der Gesamtwert der in diesem Bereich geprüften 
Ausgaben für 2020 auf 3,981 Mrd. EUR. Dem Hof zufolge waren die 2020 im Rahmen des achten, neunten, zehnten und 
elften EEF erfassten Ausgaben in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet (3,8 % gegenüber 3,5 % im Jahr 2019). 

Standpunkt des Haushaltskontrollausschusses  
Am 31. März 2022 nahm der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments (CONT-Ausschuss) seinen Bericht an, in dem er 
vorschlägt, dass das Parlament der Kommission und allen sechs Exekutivagenturen Entlastung erteilt. Der CONT-
Ausschuss hat jedoch große Bedenken angesichts der „Situation in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten, die an sich schon sehr beunruhigend ist und [...] zu erheblichen Verlusten für den Unionshaushalt führt“. 
Der CONT-Ausschuss fordert die Kommission auf, „alle verfügbaren Instrumente einzusetzen, um den anhaltenden 
schweren Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit Einhalt zu gebieten“ und die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 
über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union unverzüglich umzusetzen. 
Der CONT-Ausschuss betont die Risiken, die damit verbunden sind, dass der Betrag der noch abzuwickelnden 
Mittelbindungen Ende 2020 weiter anstieg und einen neuen Rekordwert von 303,2 Mrd. EUR erreicht hat. Der CONT-
Ausschuss hat außerdem Bedenken angesichts der niedrigen Ausschöpfungsquote aus den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds Ende 2020, die nach wie vor etwa 7 % niedriger ist als im MFR 2007–2013. In dem Bericht werden die 
Kommission und die Exekutivagenturen erneut aufgefordert, systematisch digitale und automatisierte Systeme für die 
Berichterstattung, Überwachung und Prüfung einzusetzen, und es wird betont, dass das Früherkennungs- und 
Ausschlusssystem (EDES) für alle Unionsmittel genutzt werden muss. In dem Bericht wird die Kommission ferner 
nachdrücklich aufgefordert, angemessene Folgemaßnahmen zu den Initiativberichten des Parlaments über die 
Überarbeitung der Haushaltsordnung zu treffen. 
Der CONT-Ausschuss hebt hervor, „dass in den Jahresberichten des Rechnungshofs für die Jahre 2019 und 2020 
umfassende Fehler bei den Ausgaben aufgezeigt werden, und fällt ein negatives Prüfungsurteil bezüglich der 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben“. Was den Aufbau- und Resilienzfonds betrifft, so bekräftigt der 
CONT-Ausschuss seine Kritik, „dass die Kommission vor der Auszahlung von Mitteln aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
nur die Erreichung von Etappenzielen und Zielvorgaben prüft, während sie es den Mitgliedstaaten überlässt, dafür zu 
sorgen, dass die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge oder für staatliche Beihilfen eingehalten werden“. In 
dem Bericht werden eine weitere Vereinfachung der Regeln und Verfahren, verbesserte Kontrollen in den am häufigsten 
vorkommenden Bereichen vorschriftswidriger Ausgaben sowie Schulungen und praktische Informationen, 
insbesondere für neue Antragsteller, gefordert. Der CONT-Ausschuss betont ferner, dass verstärkt Leistungsindikatoren 
eingesetzt werden müssen. In dem Bericht wird eine Beschleunigung des Entlastungsverfahrens befürwortet, und die 
Kommission, der Rechnungshof und der Rat werden aufgefordert, darauf hinzuarbeiten. 
Im Bericht des CONT-Ausschusses wird die Bedeutung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses und der 
Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung in allen Bereichen der Ausgaben der Union 
hervorgehoben. Es wird ferner betont, dass die Anstrengungen zur Betrugsbekämpfung sowohl auf Ebene der Union als 
auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten verstärkt werden müssen, und zwar in Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) und dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), und die wichtige Rolle der 
EUStA bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten wird hervorgehoben. In dem Bericht wird „die Schaffung neuer 
Einnahmen aus Eigenmitteln [begrüßt], um ab 2028 die im Rahmen von NextGenerationEU gewährten Darlehen [...] 
zurückzuzahlen“, damit „wesentliche Programme der Union wie Horizont Europa, der ESF+ und Erasmus+ nicht gekürzt 
werden müssen“. Der CONT-Ausschuss ist außerdem besorgt über die wiederholte Kritik des Rechnungshofs, dass die 
Arbeit einiger nationaler Prüfbehörden oder bescheinigender Stellen nicht zuverlässig sei. Was die Ausgaben im 
Zusammenhang mit COVID-19 anbelangt, so ist der CONT-Ausschuss besorgt über die Gefahr von intransparenten 
Verfahren, Missbrauch und Betrug durch kriminelle Strukturen sowie Missbrauch der Krisensituation. Der CONT-
Ausschuss fordert die Kommission nachdrücklich auf, für jeden einzelnen Mitgliedstaat spätestens im Mai für das 
vorangegangene Haushaltsjahr eine Analyse der erhaltenen Mittel und des Stands der Umsetzung durchzuführen. 
In einem gesonderten Bericht des CONT-Ausschusses wird vorgeschlagen, für die Durchführung des achten, neunten, 
zehnten und elften EEF Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 zu erteilen. 

Entlastungsberichte: federführender Ausschuss: CONT; Kommission – 2021/2106(DEC), Berichterstatter: Olivier Chastel (Renew 
Europe, Belgien); EEF – 2021/2158(DEC), Berichterstatter: Younous Omarjee (The Left, Frankreich). 
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