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Einführung 
 
Diese Studie stellt einen Teil des Forschungsprogramms 1999 der GD IV des Europäischen 
Parlaments dar und wurde im Laufe des Jahres durch den Ausschuß für Haushaltskontrolle 
während seiner Erörterung der Entlastungsverfahren 1996 und 1997 erbeten. Die Studie 
wurde intern durchgeführt, profitierte aber von der Unterstützung durch Korrespondenten des 
Europäischen Zentrums für parlamentarische Forschung und Dokumentation in den 
einzelstaatlichen Parlamenten der EU. Sie soll den Mitgliedern des Parlaments eine 
Einführung in die Frage der Entlastung bzw. nachträglichen Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans geben und stellt dazu dieses Thema in den Kontext der einzelstaatlichen 
parlamentarischen Verfahren zur Kontrolle der Ausführung öffentlicher Ausgaben.  

Die Mitglieder möchten vielleicht die online verfügbaren Kurzdarstellungen nachlesen, die 
ebenfalls von der GD IV veröffentlicht werden und kurze Zusammenfassungen der folgenden 
Themen enthalten: 

  1.5.1 Die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft 

  1.5.2 Die Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinschaft 

  1.5.3 Die Haushaltskontrolle 

Es ist auch eine Reihe von Aufzeichnungen zur Information über Haushaltsangelegenheiten 
erhältlich, insbesondere: 

1. Betrug und der EU-Haushalt 

 2. Institutionelle Aspekte der Haushaltskontrolle 

 
* * * 

 

Artikel 276 des EG-Vertrags lautet in der Fassung des Vertrags von Amsterdam wie folgt: 

"Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das 
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat [...] Rechnung und Übersicht 
sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der 
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die [...] Zuverlässigkeitserklärung 
und die einschlägigen Sonderberichte des Rechnungshofs." 

Dieses Dokument versucht, das Entlastungsverfahren in den Kontext ähnlicher Verfahren in 
den einzelstaatlichen Parlamenten zu stellen. Das Entlastungsverfahren bildet die Grundlage 
für die Arbeit des Ausschusses für Haushaltskontrolle des EP und für den Ablauf der Aufsicht 
über die Ausführung der Ausgaben der EU durch dieses Gremium. Ein Beschluß, die 
Entlastung zu verweigern kann weitreichende Folgen haben, wie sich Ende 1998 zeigte, als 
dieser Beschluß gegen den Rat einer knappen Mehrheit des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle erstens zur Berufung des „Ausschusses Unabhängiger Sachverständiger“ 
und dann, nach dessen Bestätigung der schweren Vorwürfe des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle betreffend die Haushaltsführung der Europäischen Kommission im Laufe 
der vorigen Legislaturperiode, zum Rücktritt der Europäischen Kommission führte. 
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Die Geschäftsordnung des Parlaments wurde kürzlich geändert, um die diesbezüglichen 
Änderungen des Vertrags von Amsterdam zu berücksichtigen und seine Stellung hinsichtlich 
der Entlastung1 und der Mißtrauensanträge zu klären. Das Entlastungsverfahren bildet immer 
noch die Grundlage für die Arbeit des Ausschusses, da es die Rechtfertigung für die 
Intervention des Parlaments in die Arbeit der Kommission darstellt und letztere veranlaßt, 
sich öffentlich gegen Anschuldigungen von Mißmanagement und Betrug zu verteidigen. Das 
Verfahren stellt auch eine politische Folgemaßnahme zur Arbeit des Europäischen 
Rechnungshofs dar und ermöglicht es dem Parlament, Änderungen an den Verfahren der 
Kommission und Verbesserungen in der Verwaltung der EU-Politiken zu verlangen. 

Die Lage hinsichtlich der Entlastung auf europäischer Ebene unterscheidet sich aus einer 
Reihe von Gründen erheblich von derjenigen in den Mitgliedstaaten. Der wichtigste 
Unterschied besteht in den Verfassungsregelungen, die auf EU-Ebene gelten und nirgendwo 
eine Parallele finden. Es gibt allerdings eine Reihe anderer spezieller Merkmale der EU-
Verfahren, die sich auf die Besonderheiten des EU-Haushalts beziehen, von dem über 80% 
durch die Mitgliedstaaten und ihre staatlichen Organe verausgabt werden. 

Diese Unterschiede werden später erörtert. Als wichtigste Schlußfolgerung muß man 
konstatieren, daß der Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans durch das EP größere 
politische Bedeutung beigemessen wird, als der Kontrolle durch die einzelstaatlichen 
Parlamente. 

Auch wenn die EU-Verfahren in diesem Bereich spezifisch für die EU und ihre Organe sind, 
stützen sie sich doch auf die Verwaltungspraxis in verschiedenen Mitgliedstaaten. Sie 
entwickeln sich aber auch als Reaktion auf die Umstände, so zum Beispiel die kürzlich 
erfolgte Einrichtung eines Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), das aus der Europäischen 
Kommission ausgegliedert wurde und eigene Zuständigkeiten für die Bekämpfung von 
Betrug und Korruption in allen EU-Organen und hinsichtlich aller Aspekte der EU-
Einnahmen und Ausgaben erhielt. 

Dieses Arbeitsdokument will den Mitgliedern des Europäischen Parlaments einen einfachen 
Überblick über die aktuelle Situation auf einzelstaatlicher Ebene geben, damit solche 
Entwicklungen auf EU-Ebene in einen größeren Zusammenhang gestellt werden können. 
Zunächst müssen einige größere konzeptionelle Probleme angesprochen werden, die aus 
unterschiedlichen Verwaltungs- und Verfassungstraditionen erwachsen und das gesamte 
Thema komplex und schwer verständlich machen.  

Eine Hauptquelle für diese vergleichende Studie ist die Arbeit, die von der nationalen 
Kontrollbehörde des Vereinigten Königreichs unter dem Titel "State Audit in the European 
Union" veröffentlicht wurde. Dieses Dokument ist im Internet2 verfügbar und stellt ein 
Modell für Klarheit dar. Es nähert sich dem Thema jedoch unvermeidlicherweise vom 
Standpunkt dieser Kontrollbehörden. Das vorliegende Dokument will jedoch eher die Rolle 
der parlamentarischen Gremien bei der Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans 
betonen, auch wenn es den Schluß zieht, daß ihre Rolle eher weniger bedeutend ist, als es die 
in der Verfassung festgelegten Pflichten, die theoretisch allen Parlamenten hinsichtlich der 
Kontrolle der Exekutive gemeinsam sind, glauben machen sollten. Das Dokument stützt sich 
auf Informationen auf den Internet-Seiten der einzelstaatlichen Parlamente, auf 
Geschäftsordnungen und andere Dokumentationen, die von den Dokumentalisten des 
                                                            
1 Anhang V der Geschäftsordnung des EP. Siehe Anhang zu diesem Dokument. 
2 Zusammenfassung (nur auf englisch) siehe "http://ww.open.gov.uk/nao/st-summa.htm". 
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"Parlamentarischen Dokumentationszentrums" des Europäischen Parlaments 
zusammengestellt wurden und insbesondere auf Antworten auf einen kurzen Fragebogen, der 
an Korrespondenten des "Europäischen Zentrums für parlamentarische Forschung und 
Dokumentation" in den einzelstaatlichen Parlamenten der EU geschickt wurde, einer 
Organisation unter gemeinsamem Vorsitz und gemeinsamer Leitung des EP und der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates. 

Das Entlastungsverfahren in der EU 

Wie der zitierte Auszug aus dem EG-Vertrag in der Einführung zeigt, bezieht dieses 
Verfahren beide Teile der "Haushaltsbehörde", nämlich das Europäische Parlament und den 
Ministerrat ein. Bis vor kurzem spielte der Rat nur eine minimale und rein formalistische 
Rolle; 1999 lag jedoch erstmals ein wirkliches Dokument vom Rat vor, das unter der Ägide 
der deutschen Präsidentschaft erarbeitet wurde. 

Die "Entlastung" wurde im EP seit jeher als eine der wichtigsten Pflichten und Gewalten des 
Parlaments betrachtet. Der Entlastungsbeschluß wurde regelmäßig verschoben, um Druck auf 
die Europäische Kommission auszuüben, ihre Verwaltungspraxis zu ändern oder bestimmte 
Probleme zu beheben. Der Beschluß, die Entlastung zu verweigern, wurde immer als letzte 
Waffe verstanden, die zum Rücktritt der Kommission führen könnte, auch wenn die 
Verfahren, durch die das bewerkstelligt werden sollte, unklar und die Meinungen dazu geteilt 
waren. Die Macht, einen Mißtrauensantrag einzubringen und eine Kurzbeschreibung des 
Verfahrens wird in Artikel 201 des EG-Vertrags dargelegt, aber die verfahrensgemäße 
Verpflichtung, nach der Verweigerung der Entlastung einen solchen Mißtrauensantrag 
einzubringen, war nicht offensichtlich, jedenfalls nicht, bis ein diesbezüglicher Präzedenzfall 
im Januar des Jahres 1999 geschaffen wurde.  

In diesem besonderen Fall wurde der Mißtrauensantrag nicht angenommen; dies schuf eine 
institutionelle Sackgasse, die nur durch die gemeinsame Vereinbarung des Parlaments und 
der Kommission gelöst werden konnte, einen "Ausschuß Unabhängiger Sachverständiger" 
einzusetzen (auch als die "Sages" oder "Weisen" bekannt, darunter eine Frau). Dieses 
Gremium veröffentlichte seinen ersten Bericht am 15. März 1999 über "Anschuldigungen 
betreffend Betrug, Mißmanagement und Nepotismus in der Europäischen Kommission", und 
der Rücktritt der Kommission folgte unmittelbar darauf. 

Man kann also das Entlastungsverfahren 1996 als in seinem primären Ziel erfolgreich 
betrachten, nämlich der Kritik an der Haushaltsführung durch die Europäische Kommission 
im Laufe eines bestimmten Jahres (üblicherweise 2 Jahre vor dem betreffenden EP-Bericht) 
politischen Druck zu verleihen. Diese Kritik kann vom Rechnungshof in seinen 
verschiedenen Berichten und insbesondere im Jahresbericht über das betreffende Jahr und der 
"Zuverlässigkeitserklärung" (siehe unten) ausgedrückt worden sein, aber die 
Informationsquellen für das EP beschränken sich nicht auf diese Berichte. Der Ausschuß für 
Haushaltskontrolle des EP (KONT) ernennt einen seiner Mitglieder zum "Berichterstatter" für 
den Entlastungsbericht über dieses Jahr, und der Berichterstatter nutzt die verfügbaren 
Informationen, wie er es für richtig hält. Diese Informationen sind häufig durch die 
Arbeitsdokumente über bestimmte Aspekte der Haushaltsführung der Kommission, die von 
anderen KONT-Mitgliedern für den Entlastungsberichterstatter erstellt wurden, oder durch 
die "Stellungnahmen" anderer spezieller Ausschüsse des Parlaments gefiltert. 
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Das Dokument, das aus diesem Prozeß hervorgeht, hat die Form eines gewöhnlichen 
Ausschußberichts, d. h. eines Entschließungsantrags (in diesem Fall eines "Beschlußantrags") 
mit Begründung und mit Stellungnahmen anderer Ausschüsse. Es gibt jedoch bestimmte 
spezielle Merkmale, denn der Vorschlag für einen Beschluß des EP über die Erteilung der 
Entlastung für die Europäische Kommission beginnt normalerweise mit einem Abschnitt, der 
die Rechnung des fraglichen Jahres enthält und diese tabellarisch darstellt. So enthält das 
Entlastungsverfahren einen formellen Abschluß der Rechnung, wie es die 
"Haushaltsordnung"3. der EU verlangt. Die Entschließung fährt mit einer Empfehlung an die 
Plenarsitzung fort, die Entlastung zu erteilen, sowie mit einer Reihe von Punkten, in denen 
die Kommission zu Verbesserungen vor dem darauffolgenden Haushaltsjahr aufgefordert 
werden kann. (Wird dieser Entschließungsantrag zur Erteilung der Entlastung zuerst lange 
vertagt, können diese Empfehlungen für Verbesserungen schon in einer ersten Entschließung 
enthalten sein, in der die Gründe für die Vertagung der Entlastung dargelegt sind.). 

Die Beziehungen zwischen den Organen 

Bevor das Parlament diesen Entschließungsantrag im Ausschuß annimmt, lädt der KONT 
einen Vertreter des Rates zu einer Diskussion über die Haushaltsführung der Kommission 
während des geprüften Jahres ein. Bis zu diesem Jahr war die Diskussion gewöhnlich ohne 
echten Inhalt, da die Verfahren des Rates jede gemeinsame Analyse des 
Rechnungshofberichts durch die Minister sehr schwierig machen. Der Vorsitz des 
Ministerrates muß die Initiative zur Erstellung einer Analyse in Form von "Comments 
accompanying the Council Recommendation on the discharge to be given to the Commission" 
und dann zur Erhaltung der Zustimmung der anderen Mitgliedstaaten ergreifen. Dies wurde 
1999 für das Haushaltsjahr 1997 erstmals vollständig durchgeführt (Empfehlung des Rates 
vom 15. März 19994), aber sogar in diesem Fall war der Umfang für eine detaillierte 
Erörterung der Kommentare des Rates und des Rechnungshofs im Ausschuß sehr beschränkt. 

 

Die Beziehungen zwischen dem Parlament und dem Rechnungshof sind naturgemäß enger; 
Mitglieder des Rechnungshofs (ERH) nehmen regelmäßig an Sitzungen des Ausschusses für 
Haushaltskontrolle teil, besonders um bestimmte im Laufe des Jahres veröffentlichte Berichte 
zu erläutern, doch der Präsident des Europäischen Rechnungshofs legt ebenfalls sein 
Programm vor und führt mit dem Ausschuß Diskussionen über die Entlastung. 
Gelegentlichbesuchen der gesamte Ausschuß, Gruppen oder einzelne Mitglieder desselben 
L5uxemburg, um mit dem Europäischen Rechnungshof Gespräche abzuhalten.Viele der 
Einzelinformationen, die vom Entlastungsberichterstatter des KONT und anderen 
Mitgliedern, die Arbeitsdokumente über bestimmte Aspekte der Haushaltsverwaltung 
erstellen, verwendet werden, stammen aus den Berichten des Rechnungshofs. Seit 1994 und 

                                                            
3 Artikel 89 der Haushaltsordnung schreibt vor, daß das Parlament auf Empfehlung des Rates handelt und die 

Entlastung bis 30. April des Jahres beschließt, das der Vorlage des Jahresberichts des Rechnungshofs folgt 
(der sich auf die Ausführung des Haushaltsplans im Jahr vor diesem Bericht bezieht) B oder andernfalls der 
Kommission die Gründe für die Vertagung dieses Beschlusses mitzuteilen.  Der Entlastungsbeschluß 
"bezieht sich auf die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft sowie auf den sich 
daraus ergebenden Saldo und auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinschaft, wie sie in der 
Vermögensübersicht dargestellt werden; er umfaßt eine Beurteilung der Verantwortung der Kommission bei 
der Ausführung des Haushaltsplans des abgelaufenen Haushaltsjahres." 

4 SN 2260/99 
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Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht gibt der Europäische Rechnungshof auch eine 
"Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge"6 ab. Dieses Dokument wird weithin 
als wesentliches Werkzeug für die Entlastungsaussprache betrachtet, aber die Meinungen 
gehen darin auseinander, ob der Beschluß des Europäischen Rechnungshofs, die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge nicht zu 
bestätigen, einen hinreichenden Grund für die Verweigerung der Entlastung darstellt.  

Seit 1994 sah sich der Europäische Rechnungshof nicht dazu imstande, ein solches Testat zu 
erteilen, in erster Linie aufgrund der hohen Zahl von Fällen unrechtmäßiger Ausgaben, die 
durch seine Prüfungen der Haushaltsführung der Zahlungsagenturen in den Mitgliedstaaten 
aufgedeckt wurden.. Obgleich die Europäische Kommission für die Ausführung des 
Haushaltsplans rechtlich verantwortlich ist, wird doch eine große Zahl von 
Ermessensentscheidungen den Agenturen der Mitgliedstaaten überlassen, und diese machten 
oft Fehler hinsichtlich der Förderfähigkeit von Projekten, denen eine EU-Finanzhilfe gewährt 
wurde. Die Kommission sieht ihre Rolle darin zu gewährleisten, daß es in den Mitgliedstaaten 
ein Finanzkontrollsystem nach einem zentral festgelegten Standard gibt, aber diese Rolle 
kann nicht bedeuten zu gewährleisten, daß alle Beschlüsse in den Mitgliedstaaten, die sich 
finanziell auf den EU-Haushalt auswirken, auch korrekt sind.  

Konzepte 

Das oben beschriebene Verfahren entspricht keinem der in den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Verfahren, aus den einleuchtenden Gründen, daß die institutionellen 
Vereinbarungen zwischen den Organen der EU sehr speziell und nicht diejenigen eines 
unabhängigen Staates sind. Aber manche der Konzepte, auf denen es basiert, werden durch 
die einzelstaatlichen Parlamente in manchen EU-Mitgliedstaaten sogar ebenfalls angewandt.  

Auch wenn das Entlastungskonzept selbst in manchen Mitgliedstaaten nicht ohne weiteres 
verstanden wird, haben alle einzelstaatlichen Parlamente innerhalb der EU Möglichkeiten der 
Kontrolle der Ausführung des staatlichen Haushaltsplans. Diese Verfahren haben in den 
Mitgliedstaaten ein höchst unterschiedliches politisches Gewicht, aber sie existieren 
wenigstens. Vor der Analyse der Verfahren in den Mitgliedstaaten erscheint jedoch eine 
Klärung notwendig, was die verschiedenen Bedingungen und Konzepte eigentlich beinhalten.  

Die „Entlastung“ ist ein formelles Verfahren, um den Verantwortlichen für die Ausführung 
eines öffentlichen Haushaltsplans eine Bescheinigung über gutes Verhalten auszustellen, die 
sie von rechtlichen Folgen der Kritik an ihrer Haushaltsführung freispricht. Sie hat auch 
politische Bedeutung insofern, als sie Diskussionen über eine solche Kritik in einer 
politischen Arena zuläßt, die ernsthafte Konsequenzen für die politisch Verantwortlichen für 
diesen Haushaltsführung nach sich ziehen kann. 

Der „Abschluß der Rechnung“ ist ein formelles Verfahren für den Abschluß der 
Finanzrechnung für ein bestimmtes Jahr. Er kann mit der Entlastung verbunden werden, hat 
aber selbst keine politische  Bedeutung. Der 1999 geschaffene Präzendenzfall für die EU 
ermöglicht es, daß die Rechnung unabhängig von der Erteilung der Entlastung abgeschlossen 
wird, jedoch wurde dies von manchen Seiten bestritten. Der „Abschluß der Rechnung“ 
unterscheidet sich von der „Klarierung der Rechnung“, für das in der EU ein spezielles  

                                                            
6  EG-Vertrag Artikel 248.1 
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Verfahren besteht (aber nur für landwirtschaftliche Ausgabe). Letzteres ist eine hochspezielle 
Materie, die sehr hohe Geldsummen beinhaltet, jedoch in diesem Dokument nicht untersucht 
wird. 

Die „Rechnungsprüfung“ gemäß den EU-Verträgen bezieht sich auf den Ablauf der Prüfung 
und die Kontrolle der finanziellen Ausführung des Haushaltsplans, wobei dieser Ablauf „die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge“ sowie die 
„Zuverlässigkeit der Rechnungsführung“ umfaßt. Es gibt jedoch zwei divergierende 
Traditionen, denn die Rechnungsprüfung beinhaltet in manchen  Ländern lediglich die 
Forderung zu gewährleisten, daß die Ausgabe den geltenden Vorschriften entsprechen, und 
schließt in anderen Ländern das Konzept der „Leistungskontrolle“ bzw. Analyse der Effizienz 
und der Kostenwirksamkeit der Ausgaben mit ein. Inder EU gab in den Letzten Jahren eine 
Entwicklung hin zur stärkeren Betonung des zweiten Aspekts, aber dies ist formell noch nicht 
rechtlich festgelegt. Bei öffentlichen Ausgaben wird die Rechnungsprüfung durch nationale 
Kontrollbehörden (NKB) durchgeführt, die je nach Mitgliedstaat häufig sehr unterschiedliche 
vielfältige Aufgaben und Zuständigkeiten haben. Diese Unterschiede sind das Thema der 
oben genannten Vergleichsstudie „State Audit in the European Union“. 

Außer diesen drei Konzepten gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen der Situation auf EU-
Ebene und auf einzelstaatlicher Ebene, die zur Vermeidung unnötiger Verwirrung erklärt 
werden müssen. 

Erstens ist der EU-Ausgabenhaushalt grundsätzlich in Ausgaben für Agrarpolitik (48% im 
Jahr 1999), Strukturfonds (36%), Außenpolitiken (insbesondere Entwicklungshilfe) (5%) und 
Innenpolitiken (6%) wie beispielsweise Forschung, unterteilt. Fast 85% wird durch die 
Mitgliedstaaten in den Mitgliedstaaten selbst ausgegeben, und die Mittel werden einfach von 
der Kommission an eine nationale Zahlungsagentur überwiesen, die zentral aufgestellte 
Vorschriften für die Ausgabe der Mittel beachten muß. Die einzelstaatlichen Staatshaushalte 
haben breiter gefächerte Ziele, sind aber normalerweise auf eine Regierungsebene beschränkt, 
denn die Ausgaben durch Ministerien der einzelstaatlichen Regierung sind nur Gegenstand 
der Kontrolle durch die einzelstaatliche Kontrollbehörde und den betreffenden 
parlamentarischen Ausschuß, nicht der Lokal- oder Regionalregierung, für die gewöhnlich 
alternative Mittel der demokratischen Kontrolle zur Verfügung stehen.  

Für den gesamten EU-Haushalt ist dagegen rechtlich die Europäische Kommission zuständig, 
auch wenn sie keine praktische Handhabe hat zu gewährleisten, daß die Vorschriften von 
denjenigen eingehalten werden, die die Mittel ausgeben. Die Kontrolle durch den Ausschuß 
für Haushaltskontrolle des EP erstreckt sich daher auf alle Aspekte der Ausführung dieses 
Haushaltsplans, unabhängig vom Verantwortlichen für die praktische Ausführung. Sie 
erstreckt sich auch auf Ausgaben durch andere EU-Organe als die Europäische Kommission 
und durch die neu eingerichteten autonomen Agenturen. (Die Frage der demokratischen 
Kontrolle der Tätigkeiten der Europäischen Investitionsbank, die von durch den EU-Haushalt 
gedeckten Bürgschaften für ihre Kredite profitiert, wurde bisher nicht zufriedenstellend 
gelöst.) 

Zweitens gibt es einen wesentlichen Unterschied aufgrund der konstitutionellen 
Vereinbarungen, die zur Folge haben, daß die Kontrolle auf EU-Ebene anders angewandt 
wird als im einzelstaatlichen Kontext. Die Nationalparlamente spielen zwar eine wichtige 
Rolle bei der Kontrolle der Exekutive, sind in allen EU-Mitgliedstaaten aber auch zuständig 
für die parlamentarische Mehrheit einer einzelstaatlichen Regierung, ohne die diese nicht 
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arbeiten kann. Das heißt, daß die Parteien, die für die Bildung einer einzelstaatlichen 
Regierung verantwortlich sind, normalerweise auch die Ausschüsse und andere 
parlamentarische Gremien zur Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans dominieren. 
Solche Ausschüsse mögen wohl die Haushaltsführung der amtierenden Regierung kritisieren, 
werden aber kaum die Kritik so weit treiben, daß sie diese Regierung in größere politische 
Schwierigkeiten bringen, und sicher nicht so weit, daß diese Regierung zum Rücktritt 
gezwungen wird. Andererseits bedeutet eine klare politische Verzahnung zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission auf europäischer Ebene, daß der 
Ausschuß für Haushaltskontrolle relativ freie Hand hat, seine Prüfung ohne Angst vor 
politischen Konsequenzen bis an die Grenze zu treiben. Diese Situation kann sich natürlich in 
Zukunft ändern. 

Drittens und in Zusammenhang mit dem zweiten Punkt spiegelt die Bedeutung, die der 
Europäische Rat und das Europäische Parlament der Betrugsbekämpfung beimessen, die 
Notwendigkeit wider, die öffentliche Meinung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit 
internationaler Organe zu beruhigen, die relativ neu sind und vielleicht noch nicht das volle 
Vertrauen des Wahlvolks gewonnen haben. Normalerweise sind die Wähler daran gewöhnt, 
den politischen Prozeß von der nationalen Warte aus zu betrachten. Alle diejenigen, die mit 
den Problemen der Kontrolle des EU-Haushalts befaßt sind, erkennen bald, daß hochkarätige 
Betrugsfälle weniger wichtig sind, als auf europäischer Ebene eine Kultur zu schaffen, die 
einer effizienten und wirksamen Verwendung der öffentlichen Mittel einen hohen Wert 
beimißt. Aber das Ergebnis ist dasselbe: wie man das Problem auch betrachtet, wird der 
Kontrolle der Haushaltsausgaben große politische Bedeutung beigemessen, um Kritik am 
Integrationsprozeß zu vermeiden. Letztendlich besteht eine größere Notwendigkeit, dies auf 
europäischer Ebene als auf einzelstaatlicher Ebene zu tun, und zwar aufgrund der beteiligten 
Haushaltstransfers, wenn auch indirekt zwischen den Ländern. Die Steuerzahler in den 
Einzelstaaten, insbesondere in den Mitgliedstaaten, die einen Nettobeitrag an den EU-
Haushalt leisten, möchten die Versicherung, daß "ihre" Mittel ordnungsgemäß verwendet 
werden, wenn diese außerhalb ihres eigenen Mitgliedstaates ausgegeben werden. 

Die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben durch die nationalen Parlamente  

Das restliche Arbeitsdokument besteht aus einer Beschreibung der Praktiken, die in den 
nationalen Parlamenten der EU angewandt werden. Es ist jedoch zu beachten, daß die 
Aufnahme spezieller Verfahren zur Kontrolle der Ausführung des Haushalts in die 
Geschäftsordnung eines Parlaments kein Anzeichen für die politische Bedeutung ist, die 
dieser Kontrolle in der Praxis beigemessen wird. Wo es möglich ist, wird auf die wirkliche 
Bedeutung hingewiesen; Grundlage dafür sind Interviews, die mit Mitarbeitern des 
betreffenden Parlaments telefonisch geführt wurden. Was Zweck und Methoden der 
Haushaltskontrolle im allgemeinen betrifft, werden die Leser auf die Diskussion von Jones, 
LR 1998: Budget Control und in Shafritz, JM (ed) International Encyclopedia of Public 
Policy and Administration, Vol.1: 242-8 verwiesen. (Letzteres Dokument ist im 
Parlamentarischen Dokumentationszentrum im fünften Stock des Altiero Spinelli-Gebäudes 
erhältlich.) 

Aus Gründen des Platzes und der Lesbarkeit sind die hier zusammengestellten Informationen 
summarisch und unvollständig. NKB ist ein Akronym für 'nationale Kontrollbehörde'. 

* * * 
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ÖSTERREICH 

Die NKB (nationale Kontrollbehörde oder Rechnungshof im Falle von Österreich) ist ein 
Organ des Unterhauses des Parlaments, des Nationalrates. Der Rechnungshof legt am 
Jahresende dem Nationalrat einen Jahresbericht vor und arbeitet eng mit seinem 
Rechnungshofausschuß zusammen. Letzterer setzt sich aus 17 Mitgliedern des Nationalrates 
zusammen und wird traditionell unter dem Vorsitz eines Mitgliedes einer Oppositionspartei 
geführt. Der Präsident des Rechnungshofs nimmt an den Ausschußsitzungen teil, in denen 
seine Rechnungsprüfungsberichte diskutiert werden, zusammen mit Vertretern der geprüften 
Organe, die als Zeugen aufgerufen werden können. Der Jahresbericht wird nach der Vorlage 
an den Nationalrat veröffentlicht, und die Regierung ist häufig Gegenstand beträchtlichen 
Medieninteresses. 

Der Rechnungshofausschuß hat einen ständigen Unterausschuß, der Untersuchungen 
hinsichtlich der Finanzrechnung des Bundes durchführen kann, sofern es der Nationalrat so 
beschließt oder wenn es die erforderliche Anzahl von Mitgliedern des Nationalrates so 
verlangt. Der Nationalrat hat allerdings noch nie die Billigung dieser Rechnung verweigert 
und es gibt keine Grundlage, auf der man spekulieren könnte, welche politischen 
Konsequenzen eine solche Weigerung haben könnte. 

Der Präsident des Rechnungshofs wird vom Nationalrat für eine Amtszeit von zwölf Jahren 
gewählt. Als Organ des Nationalrates ist der Rechnungshof das zuständige Organ für die 
Ausübung der Finanzkontrolle über alle wirtschaftlichen Aktivitäten der Bundesregierung. Er 
ist auch ermächtigt, die Haushaltsführung staatlicher Unternehmen zu prüfen. Zusätzlich 
verpflichtet sich der Rechnungshof zu speziellen Prüfungen der Haushaltsführung, wenn er 
durch einen Beschluß des Nationalrates dazu aufgefordert wird oder wenn dies von einer 
qualifizierten Minderheit verlangt wird. Er kann auch jederzeit seine Bemerkungen dem 
Parlament mitteilen und dazu Vorschläge für Maßnahmen unterbreiten.  

Die Prüfungen durch den Rechnungshof umfassen die zahlenmäßige Richtigkeit der 
öffentlichen Rechnung, die Einhaltung bestehender Vorschriften, Wirtschaftlichkeit, 
Effizienz und Wirksamkeit der Ausgaben.  Er ist selbst verantwortlich für die Erstellung der 
Bundesrechnung und legt sie dem Nationalrat vor. Die Mitglieder des Parlaments können 
dem Präsidenten des Rechnungshofs Fragen zu Haushaltsangelegenheiten sowie zur 
Organisation des Rechnungshofs selbst vorlegen. 
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BELGIEN 

 

Die Mitglieder der NKB (Cour des Comptes) werden von der Kammer der Volksvertreter 
gewählt, die auch allen Änderungen der Geschäftsordnung zustimmen muß. Jährlich wird ein 
Bericht, der Bemerkungen über die "Haushaltsrechnung" enthält, vorgelegt, und an die "Räte 
der Gemeinden und Regionen" werden separate Berichte gesandt. Der Rechnungshof ist nicht 
nur für eine formelle Prüfung der Einhaltung von Vorschriften für öffentliche Ausgaben 
uständig, sondern muß auch prüfen, ob die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und 
Wirksamkeit beachtet wurden. Der Senat ist durch die Verfassung von der Kontrolle der 
Haushaltsangelegenheiten und Haushaltsrechnung ausgeschlossen. 

Ein Unterausschuß des Finanz- und Haushaltsausschusses der Kammer der Volksvertreter 
prüft die Feststellungen des Rechnungshofs, und seit 1986 gibt es einen ähnlichen 
Unterausschuß im Senat. Beide Unterausschüsse versuchen, Lösungen für Probleme zu 
finden, die vom Rechnungshof aufgedeckt werden und schlagen gesetzliche Änderungen vor.  

Die Mitglieder des Parlaments können auch Informationen zu jeder Akte erhalten, nachdem 
sie vom Cour des Comptes geprüft wurde, und letzterer legt regelmäßige Berichte zu 
bestimmten Themen und zu Folgemaßnahmen bei Fragen, die ihm von Mitgliedern des 
Parlaments gestellt wurden, vor. Wenn eine Frage die Prüfung durch den Rechnungshof 
beinhaltet, entscheidet die Kammer der Volksvertreter über die Zulässigkeit des Antrags und 
legt eine Frist fest.  

Analysen der Ausführung öffentlicher Ausgaben kann die Kammer vom Rechnungshof 
verlangen, der auch das Parlament über dringende Angelegenheiten im Laufe des Jahres 
informiert. 

Jedes Jahr verabschiedet die Kammer der Volksvertreter ein "Rechnungsgesetz", mit dem die 
Regierungsrechnung für den betreffenden Zeitraum abgeschlossen wird. Dieser 
Gesetzesentwurf wird im Oktober des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres vom 
Finanzministerium formell vorgelegt, d.h. ungefähr zur gleichen Zeit, zu der der Cour des 
Comptes seinen Jahresbericht vorlegen muß. Der Rechnungshof liefert jedoch den 
Mitgliedern des Parlaments im Mai eine Vorausschau über die Ausführung des 
Haushaltsplans, die theoretisch eine frühzeitige Prüfung der Verantwortung von Ministern, in 
bestimmten Fällen sogar eine provisorische Entlastung ermöglicht. 
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DÄNEMARK 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des Folketing untersteht weder dem Folketing noch der 
Regierung und handelt als Mittler zwischen der NKB und dem Parlament. Seine sechs 
bezahlten Mitglieder amtieren vier Jahre lang und müssen keine Mitglieder des Folketing 
sein; ihre Amtierung wird von den allgemeinen Wahlen nicht beeinflußt. Der Ausschuß 
entscheidet, welche Berichte der NKB (Rigsrevisionen) dem Folketing vorzulegen sind, außer 
den "Sonderberichten" des Präsidenten der Kontrollbehörde, die davon getrennt vorgelegt 
werden müssen. Seit 1991 ist die Regierung verpflichtet, auf die Empfehlungen des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu reagieren. 

Die NKB selbst untersteht dem Parlament, und der Präsident der NKB wird vom 
Parlamentspräsidenten ernannt. Er berichtet einem Minister und dem Parlament nur, wenn es 
ihm nicht gelungen ist, durch Diskussion mit dem betreffenden Organ Schwächen der 
Haushaltsführung, die durch die Rechnungsprüfung offenbar werden, zu beheben. 
"Sonderrechnungsprüfungsberichte" werden zur Vorlage im Parlament erstellt, wenn der 
Präsident der NKB beschließt, daß Ergebnisse der Rechnungsprüfung bzw. 
Leistungskontrolle oder die Haushaltsführung dies rechtfertigen. Im allgemeinen werden die 
Ergebnisse von Leistungskontrollen dem Rechnungsprüfungsausschuß des Folketing nur in 
den Fällen vorgelegt, in denen sie für den Präsidenten der NKB grundlegende Bedeutung 
haben. Der Ausschuß leitet die Sonderberichte mit eigenen Kommentaren an den Folketing 
und die betreffenden Minister weiter, die binnen vier Monaten antworten und Maßnahmen, 
die als Reaktion darauf ergriffen wurden, detailliert angeben. Diese Antwort und die 
Kommentare des Präsidenten der NKB bilden die Grundlage für einen Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses und für Folgemaßnahmen. 
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FINNLAND 

 

Die parlamentarischen staatlichen Rechnungsprüfer werden vom nationalen Parlament 
ernannt. Sie sind für die Kontrolle der Staatsfinanzen und die Überwachung der Einhaltung 
des Haushaltsplans zuständig.  

Jedes Jahr liefern die staatlichen Rechnungsprüfer dem Parlament einen Bericht über die 
Beobachtungen im Rahmen ihrer Aufsichtsarbeit. Dieser Bericht muß vorschlagen, welche 
offiziellen Kommentare und Tadel als Ergebnis dieser Beobachtungen ausgesprochen werden 
sollten sowie Maßnahmen zur Behebung erkannter Fehler oder Mängel empfehlen.  

Die finnische Verfassung erfordert weder einen Parlamentsbeschluß, die jährlichen 
Staatsausgaben zu billigen noch die Regierung hinsichtlich der Ausführung des 
Haushaltsplans zu entlasten. Der Finanzausschuß hat einen Unterausschuß eingerichtet, der 
im Laufe seiner Prüfung des Berichts der staatlichen Rechnungsprüfer mehrere Dutzend 
Sachverständige anhört, von denen viele Regierungsbeamte sind, aber er beruft keine 
Minister. Er verbringt rund 30 Stunden pro Jahr mit der Anhörung solcher Sachverständiger.  

Die NKB ("Haushaltsrechnungsprüfungsamt") erstellt jährlich zahlreiche Berichte, die nach 
Abschluß als Presseartikel veröffentlicht werden. Ein Jahresbericht, der die Arbeit des Amtes 
zusammenfaßt, wird den parlamentarischen staatlichen Rechnungsprüfern und dem 
Finanzminister vorgelegt.  

Nach der neuen, vom Parlament verabschiedeten Verfassung, beginnt das unabhängige 
Haushaltsrechnungsprüfungsamt zu Beginn des Jahres 2001, mit dem Parlament 
zusammenzuarbeiten. Diese Maßnahme soll den Zugang des Parlaments zu Informationen 
über die Ergebnisse der Rechnungsprüfungen verbessern und die Stellung des Parlaments in 
der Ausübung der Haushaltsgewalt stärken. Das Amt legt dann dem Parlament regelmäßige 
Berichte über seine Tätigkeit vor, aber diese Änderung sollte keinen Einfluß auf das 
bestehende Verfahren für einzelne Rechnungsprüfungsberichte haben.  
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FRANKREICH 

 

Die NKB ist der Rechnungshof (Cour des Comptes). Dieses Organ legt dem Parlament einen 
Bericht über die Ausführung des Haushaltsgesetzes und einen öffentlichen Jahresbericht 
sowie Sonderberichte vor, insbesondere zu Leistungsthemen. Der Bericht über das 
Haushaltsgesetz kommentiert die Ausführung der Regierungsausgaben im Vergleich zu dem 
vom Parlament verabschiedeten Haushalt und enthält Informationen über Verletzungen von 
Haushaltsvorschriften. Er liefert auch Erklärungen für Diskrepanzen zwischen geplanten 
Ausgaben und Ertrag.  

Der Jahresbericht wird bis Juli fertiggestellt und wird von den Finanzausschüssen der 
Assemblée Nationale und des Sénat geprüft. Er untersucht Angelegenheiten, die sich aus der 
Leistungskontrolle und einer Zusammenfassung von Punkten aus früheren 
Entlastungsverfahren ergeben. (Kürzlich verpflichtete sich die Regierung zur vierteljährlichen 
Prüfung der Bemerkungen des Cour des Comptes in seinen veröffentlichten Berichten und 
zur Beantwortung von Anfragen des Parlaments über durchgeführte Maßnahmen). Der 
Finanzausschuß der Assemblée Nationale prüft den Jahresbericht im einzelnen und legt dem 
Cour des Comptes einen Fragebogen vor, den sein Präsident persönlich in einer Anhörung 
beantwortet. Gelegentlich lud der Ausschuß Finanz- und Haushaltsminister zur Aussprache 
über Kritikpunkte, die der Cour des Comptes in seinen Dokumenten darlegt, ein. Der 
Ausschuß ernennt Berichterstatter für verschiedene Bereiche der öffentlichen Ausgaben, 
deren Arbeit zur Erstellung des allgemeinen Berichts über den Abschluß der Rechnung 
beiträgt (règlement).  

Der Assemblée Nationale wird jedes Jahr ein Gesetzesentwurf über die Haushaltsrechnung 
formell vorgelegt (loi de règlement), der normalerweise ohne große Diskussion in der 
Plenarsitzung verabschiedet wird. Dieses Gesetz, das vor dem Ende des auf das zu prüfende 
Haushaltsjahr folgenden Jahres vorgelegt werden muß, bildet die formale Grundlage für die 
parlamentarische Kontrolle der öffentlichen Ausgaben. Es enthält die zusammenfassende 
Übersicht über den Abschluß der Rechnung und wird durch Anhänge ergänzt, die Fälle von 
Mehrausgaben (aber nicht Minderausgaben) erklären und eine detaillierte Revision der 
Ausgaben enthalten. Der Bericht des Cour des Comptes wird ebenfalls beigefügt. Die 
Assemblée Nationale verweigerte in letzter Zeit nie die Billigung der Haushaltsrechnung. Das 
Verfahren wird gewöhnlich nicht mit politischen Spannungen erfüllt, zum Teil aufgrund der 
Zeitverzugs zwischen dem Haushaltsjahr und dem Verfahren für die Annahme der Rechnung. 
Es zieht nicht oft das Medieninteresse auf sich. 
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DEUTSCHLAND 

 

Die Haushaltsrechnung für ein Haushaltsjahr wird dem Bundestag vom Finanzministerium 
vorgelegt. Sie wird von der NKB (Bundesrechnungshof) geprüft und dann im Parlament 
durch den Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestages untersucht. 

Der Bundesrechnungshof unterstützt den Bundestag, den Bundesrat, sowie die 
Bundesregierung. Er liefert Sonderberichte über interessante Themen und beratende Berichte 
für den Haushaltsausschuß und den Rechnungsprüfungsausschuß des Bundestages. Er 
versucht in erster Linie, die Standards der öffentlichen Verwaltung zu verbessern, als 
Beispiele für Mißmanagement zu betonen. Berichte, die die Regierungsarbeit kritisieren, 
werden nur herausgegeben, wenn ein Ministerium seine Empfehlungen nur zögerlich 
annimmt. 

Der Jahresbericht des Bundesrechnungshofs ist als "Bemerkungen" bekannt. Er wird dem 
Parlament im Herbst des Jahres vorlegt, das auf das betreffende Haushaltsjahr folgt und wird 
im Rechnungsprüfungsausschuß diskutiert, der einen Unterausschuß des 
Haushaltsausschusses bildet, und zwar in Anwesenheit von Vertretern des 
Bundesrechnungshofs und der Ministerien der geprüften öffentlichen Organe. Die 
"Bemerkungen" werden vom Parlament veröffentlicht.  

Im Bundesrat ist es nicht üblich, Regierungsminister entweder im Ausschuß oder in der 
Plenarsitzung zu diesen Bemerkungen kritisch zu befragen; der Rechnungsprüfungsausschuß 
des Bundestages hält allerdings häufig Sitzungen mit Vertretern der Organe, deren 
Haushaltsführung untersucht wird, und gelegentlich mit Ministern ab. 

Nach Abschluß seiner Arbeit legt dieser Ausschuß dem Haushaltsausschuß einen Bericht und 
eine detaillierte Empfehlung für eine Entschließung vor, der dann dem Parlament eine 
formelle Entlastung für das betreffende Jahr vorschlägt. Die darauffolgende Debatte findet 
normalerweise vor der Sommerpause statt und hat nur politische Bedeutung; die Entlastung 
ist keine gesetzliche Vorschrift für das Fortbestehen der Regierung. Das parlamentarische 
Entlastungsverfahren zieht auch kein großes Medieninteresse auf sich, noch führt es zu 
politischem Streit. In Haushaltsangelegenheiten konzentriert sich die parlamentarische 
Aufmerksamkeit mehr auf die Aufstellung des Staatshaushalts und weniger auf die Analyse 
der Ausgaben. 

Der Bundesrechnungshof ist zuständig für die Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des 
Parlaments. Es gibt keine parlamentarische Notwendigkeit, die Rechnung formell 
abzuschließen. 

 



Die parlamentarische Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans 
  

        15   PE 168.431/rev 

GRIECHENLAND 

 

Die NKB bzw. der Rechnungshof legt der Abgeordnetenkammer einen Jahresbericht vor, 
zusammen mit einer Erklärung zur "Jährlichen Finanzübersicht", der allgemeinen 
Staatsbilanz, sowie einen Gesetzesentwurf zur Entlastung. Der Gesetzesentwurf ist spätestens 
ein Jahr nach Ablauf des betreffenden Haushaltsjahres vorzulegen. Die Verfassung sieht vor, 
daß diese Dokumente durch einen Sonderausschuß des Parlaments geprüft werden. Die 
Kammer berücksichtigt diese Erklärung, die die Ausführung des Haushaltsplans untersucht, 
in einer jährlichen Aussprache, bei der es das Gesetz zur Entlastung des Staatshaushalts 
verabschiedet. Der Jahresbericht wird im Staatsanzeiger veröffentlicht und stellt die 
Beobachtungen des Rechnungshofs aus der Prüfungsarbeit dar und macht Reformvorschläge, 
einschließlich Gesetzesvorschlägen.  

Die Kammer widmet dem Jahresbericht nicht viel Zeit, muß aber die Erklärung prüfen. 
Diskussionen finden im Plenum und nicht im Parlamentsausschuß statt.  
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IRLAND 

 

Der Jahresbericht der NKB (Comptroller and Auditor-General) bildet die Grundlage für die 
parlamentarische Untersuchung der Staatseinnahmen und -ausgaben durch den 
Rechnungsprüfungsausschuß. Die Leiter der Regierungsstellen und anderer staatlicher 
Organe werden aufgefordert, sich zur Kritik in diesem Dokument zu äußern. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß besteht aus 12 Mitgliedern des Parlaments, von denen 
keiner Minister sein darf, unter dem Vorsitz eines Oppositionsmitglieds. Er ist berechtigt, 
Personen, Unterlagen und Aufzeichnungen anzufordern. Seine Ergebnisse werden dem 
Plenum berichtet (dem Dàil), aber Folgemaßnahmen sind Sache der Regierung. Das 
Finanzministerium informiert den Rechnungsprüfungsausschuß über Maßnahmen, die infolge 
seiner Berichte ergriffen wurden. Der Comptroller and Auditor-General ist ständiger Zeuge 
und nimmt an allen Ausschußsitzungen teil. 

Die Geschäftsordnung des Dàil Eireann legt fest, daß der Ausschuß einen jährlichen 
Fortschrittsbericht über seine Tätigkeiten und Projekte vorlegt, keine vertraulichen 
Informationen über Tätigkeiten von Regierungsabteilungen öffentlich macht, wenn es 
verlangt wird, und auch nicht die Verdienste von Politiken hinterfragt. 

Obwohl die NKB im Falle des allgemeinen Regierungshaushalts ("der Haushaltskonten") 
dem Parlament direkt einen Jahresbericht vorlegt, werden auch Berichte über alle öffentlichen 
Organe erstellt und dem jeweiligen Minister vorgelegt, der den Bericht seinerseits dem 
Parlament übermittelt. Fragen des geleisteten Gegenwerts sind Gegenstand von 
Sonderberichten, die mit dem Rechnungsprüfungsausschuß abgestimmt werden, aber 
zunächst dem betreffenden Minister vorgelegt werden. 

Es gibt kein spezielles Verfahren, um einen Abschluß zu erstellen. 
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ITALIEN 

 

Der Jahresbericht der NKB (Corte dei Conti bzw. Rechnungshof) wird beiden Kammern des 
Parlaments und dem Finanzministerium vorgelegt. Er stellt eine Bewertung der 
Rechtmäßigkeit der Ausführung des Haushaltsplans und eine Revision der Haushaltsführung 
dar, die einschätzen soll, ob die vom Parlament gesteckten Ziele erreicht worden sind. Er 
enthält Empfehlungen für Maßnahmen, um Gesetze und Vorschriften über die öffentliche 
Verwaltung zu verbessern.  

Vor der Vorlage dieses Berichts muß der Rechnungshof einen Bescheid über die 
Regierungsrechnung erteilen, die die Konformität bestätigt. Dieses Siegel der Zustimmung 
wird in Form eines Urteils der "Vereinten Kammern" des Rechnungshofs erteilt, die als 
Gerichtshof in einer öffentlichen Anhörung und in Anwesenheit des Generalstaatsanwalts 
tagen. Sie bildet die Grundlage für die Entlastung. Der Rechnungshof erstellt auf 
Anforderung des Parlaments auch Sonderberichte.  

Die Berichte der NKB werden nicht einem einzelnen Parlamentsausschuß vorgelegt, sondern 
von dem Ausschuß behandelt, der für die betreffende Regierungsabteilung zuständig ist. Die 
Empfehlungen in diesen Berichten sind selbst nicht bindend, werden aber vom Parlament 
genutzt, um die Kontrolle über die Exekutive auszuüben. Die Regierung legt jedes Jahr einen 
Gesetzesentwurf für die Annahme der allgemeinen Haushaltsrechnung vor, der vor der 
Diskussion im Parlament das "Konformitätszertifikat" des Rechnungshofs erhalten muß, d.h. 
einen Bericht, der Unregelmäßigkeiten bei Regierungsausgaben im betreffenden Zeitraum 
auflisten kann. Die parlamentarischen Ausschüsse prüfen dann das Gesetz und die 
Bemerkungen des Rechnungshofs in Anwesenheit der Vertreter des Finanzministeriums und 
gegebenenfalls anderer Ministerien. 

Der parlamentarische Ablauf schließt mit einer Abstimmung über den Gesetzesentwurf ab 
(bisher immer positiv), was die Regierung von Folgen hinsichtlich möglicher 
Unregelmäßigkeiten, die vom Rechnungshof aufgelistet werden, freispricht.  
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LUXEMBURG 

 

Die öffentliche Haushaltsrechnung wird der Abgeordnetenkammer mit Kommentaren der 
NKB (Chambre des Comptes bzw. Rechnungskammer) vorgelegt. Der Jahresbericht von 
letzterer will den Parlamentariern Informationen liefern, damit sie die Kontrolle über die 
öffentlichen Finanzen ausüben können, aber sein Inhalt liegt im Ermessen der NKB. In letzter 
Zeit wurden in diesem Bericht Fragen der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit der 
öffentlichen Ausgaben größere Aufmerksamkeit zuteil. Ab 2000 wird ein Rechnungshof 
(Cour des Comptes) eingerichtet. 

Die Regierung legt dem Parlament zur Debatte einen Gesetzesentwurf über die Annahme der 
Haushaltsrechnung für ein bestimmtes Haushaltsjahr vor. Die Gesetzgebung zur 
Haushaltsrechnung sieht vor, daß der Haushalt für das Folgejahr bei seiner Vorlage zur 
Abstimmung in der Abgeordnetenkammer vom Haushalt des Vorjahres ergänzt wird. Über 
bestimmte Probleme wird jedoch nur gelegentlich debattiert, und zu diesem Zweck kann ein 
parlamentarischer Sonderausschuß ernannt werden. Die Kammer verweigerte nie die 
Annahme der Haushaltsrechnung, aber eine solche Weigerung würde wahrscheinlich zum 
Sturz der amtierenden Regierung führen, wenn sie für den betreffenden Jahreshaushalt 
verantwortlich war. 

Ab Januar 2000 richtet die Chambre des Députés einen speziellen Ausschuß für die 
Ausführung des Haushaltsplans ein (Commission de l'exécution budgétaire), der für die 
Prüfung der Berichte des neuen Rechnungshofs zuständig ist. In diesem führt ein Mitglied der 
Opposition den Vorsitz; es wird erwartet, daß dieser zu einem größeren Interesse am Ablauf 
der Haushaltskontrolle durch das Parlament führen wird.  
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DIE NIEDERLANDE 

 

Die NKB (Rekenkamer) ist ein unabhängiges und autonomes Organ, dessen Stab von drei 
Mitgliedern von der Regierung ernannt wird, aber aus einer Auswahl, die vom Unterhaus des 
Parlaments (Tweede Kamer der Staten-Generaal) getroffen wird. Die Rekenkamer erstattet 
dem Parlament mehrmals im Jahr Bericht. Bis zum 31. März jedes Jahres muß sie einen 
Jahresbericht über ihre Tätigkeit erstellt haben, und jeden September legt sie ihren Bericht 
über die Haushaltsrechnung vor. In den letzten Jahres enthielt dieser im Zuge der 
Entwicklung der finanziellen Rechenschaftspflicht detaillierte Berichte über jedes 
Ministerium.  

Die Rekenkamer veröffentlicht ihre Rechnungsprüfungsberichte häufig und erstellt im Laufe 
des Jahres zusätzlich rund 25 Sonderberichte. Diese können das Medieninteresse auf sich 
ziehen, sowie eine rasche Reaktion der Regierung auslösen. Außerdem gehen Berichte der 
Rekenkamer, die über das Parlament veröffentlicht werden, automatisch als 
Parlamentsdokumente in öffentlichen Besitz über und sind somit für die öffentliche 
Einsichtnahme verfügbar. Andere Untersuchungen können in Form eines Schreibens an einen 
Minister veröffentlicht werden, werden aber nicht als Parlamentsdokumente veröffentlicht.  
Wenn die Rekenkamer nicht von der Rechtfertigung für bestimmte Punkte der öffentlichen 
Ausgaben überzeugt ist, kann sie eine Untersuchung einleiten. Falls das betreffende 
Ministerium dann keine Rechtfertigung liefern kann, muß der Minister dem Parlament ein 
Indemnitätsgesetz vorlegen, das bei Verabschiedung den Minister entlastet. Ein solches 
Gesetz wurde seit 1973 erst zweimal vorgelegt.  

Im Parlament werden die Berichte der NKB durch den Ausschuß für Reichsausgaben 
(Commissie voor de Rijksuitgaven) geprüft, der befugt ist, Minister zur Rechenschaft 
vorzuladen und weitere Beweise mit Hilfe der Rekenkamer zu suchen. Die Berichte von 
letzterer werden häufig vom Parlament für die Befragung von Ministern genutzt. Der 
Ausschuß für Reichsausgaben kann jeden Teil des Staatshaushalts untersuchen. Beide 
Kammern des Parlaments können bei der Rekenkamer Arbeiten anfordern, aber sie organisiert 
ihre Arbeit eigenverantwortlich und hat eine unabhängige Rolle behalten. Sie trifft den 
Ausschuß für Reichsausgaben zweimal jährlich, um über Angelegenheiten von gegenseitigem 
Interesse zu diskutieren, und die Beziehung wird in Zusammenhang mit der Annahme der 
Haushaltsrechnung durch die Rekenkamer formalisiert, während der sie Änderungen an 
Ausgabenprogrammen der Regierung zu erreichen versucht. Es gibt ein formelles Verfahren 
für die Entlastung der Regierung für ihre Haushaltsführung für ein bestimmtes Haushaltsjahr. 
Der Finanzminister verlangt die Entlastung in Form eines Schreibens, die erteilt wird, wenn 
beide Kammern des Parlaments die Haushaltsrechnung geprüft haben. Das Haushaltsjahr 
wird dann abgeschlossen. Das Parlament hat die Entlastung noch nie verweigert. 

Die Rekenkamer spielt keine direkte Rolle im Entlastungsverfahren, sie schätzt die Wirkung 
ihrer Arbeit durch die Durchführung regelmäßiger Nachprüfungen ein. Diese finden 
normalerweise ein bis drei Jahre nach Veröffentlichung des ersten Berichts statt, und die 
Ergebnisse der Folgemaßnahmen werden im Jahresbericht veröffentlicht. In der Nachprüfung 
gibt die Rekenkamer an, welche ihrer Empfehlungen realisiert wurden. 
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PORTUGAL 

 

Die NKB (Tribunal de Contas) legt binnen sechs Monaten nach dem betreffenden Jahr dem 
Parlament (Assembleia da Republica) einen Jahresbericht über die Haushaltsrechnung vor, 
der dann im Amtsblatt veröffentlicht wird. Die allgemeine Haushaltsrechnung und Berichte 
über die Durchführung von Ausgabenplänen müssen dem Parlament ebenfalls bis Ende des 
der Prüfung nachfolgenden Jahres vorgelegt werden. Diese Dokumente werden dann im 
Ausschuß geprüft, besonders vom "Ausschuß für Wirtschaft, Finanzen und Planung", und es 
wird eine abschließende Stellungnahme abgegeben. Das Parlament billigt die Ausführung des 
Haushaltsplans durch die Regierung auf der Grundlage dieser Stellungnahme und des 
Berichts des Tribunals nach einer Aussprache, die von einem Regierungsvertreter eröffnet 
und geschlossen wird.  

Dieses Verfahren ist der Entlastung und dem Abschluß der Rechnung gleichwertig. 

Es ist nicht üblich, Regierungszeugen in den parlamentarischen Ausschüssen einem 
Kreuzverhör zu unterziehen. Das Tribunal selbst hat die Macht, eine mangelhafte Verwaltung 
oder die mangelnde Umsetzung seiner früheren Empfehlungen zu sanktionieren. 
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SPANIEN 

 

Die allgemeine Haushaltsrechnung wird der NKB (Tribunal de Cuentas bzw. 
Rechnungsprüfungskommission) vorgelegt, die das zuständige Organ für die Prüfung aller 
Rechnungen des öffentlichen Sektors ist. Sie muß sich direkt gegenüber dem Cortes 
Generales verantworten, in dessen Auftrag sie handelt. Ihr Jahresbericht für den Cortes 
informiert diesen über Verletzungen bei der Ausführung des Haushalts bzw. eingegangene 
Verbindlichkeiten. Dieser Jahresbericht enthält neben einer Analyse der Haushaltsrechnung 
Bemerkungen über die Haushaltsführung des Staates und des öffentlichen Sektors im 
allgemeinen, über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Einhaltung des 
Haushaltsplans, sowie über die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Ausgaben. 
Eine Reihe von Themen werden im einzelnen erörtert. Vom Tribunal kann der Cortes weitere 
Berichte über bestimmte Themen anfordern. 

Für die Beziehungen zum Tribunal de Cuentas wurde ein gemeinsamer Ausschuß der beiden 
Kammern des Parlaments mit 22 Mitgliedern des Kongresses und 17 Senatoren eingerichtet. 
Er prüft diesen Bericht und kann einen Berichterstatter ernennen. Auf der Grundlage seiner 
Schlußfolgerungen und eventueller Entschließungsanträge, die im gemeinsamen Ausschuß 
gebilligt werden, entscheidet der Cortes Generales über die Annahme dieser Rechnung. Falls 
die beiden Kammern uneinig sind, kommt der gemeinsame Ausschuß erneut zusammen, aber 
letztendlich entscheidet der Abgeordnetenkongreß mit absoluter Mehrheit, ob er den Bericht 
des Tribunal de Cuentas annimmt.  

In der Praxis wird der Bericht der NKB ohne Fragen gebilligt, auch wenn der gemeinsame 
Ausschuß mehr Informationen verlangen kann. Es gibt keine Tradition des Kreuzverhörs von 
Ministern der Regierung (wenngleich der gemeinsame Ausschuß bestimmte Kontrollen 
verlangen und Mitglieder der Regierung oder des Parlaments für mündliche und schriftliche 
Erklärungen vorladen kann), aber der Präsident des Tribunal de Cuentas kann zur Vorlage 
des Berichts aufgefordert werden. Es scheint kein Verfahren für die Sanktionierung der 
Regierung hinsichtlich der Kritik an ihrer Haushaltsführung zu geben. Folgemaßnahmen 
werden von der NKB selbst durchgeführt.  
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SCHWEDEN 

 

Wie in Dänemark und Finnland hat das Parlament seine eigenen Rechnungsprüfer für die 
Untersuchung der Regierungstätigkeiten, die neben der NKB der Regierung 
(Riksrevisionsverket) bestehen. In Schweden wählt der Riksdag nach jeder allgemeinen Wahl 
12 dieser Rechnungsprüfer aus seinen eigenen Mitgliedern. Sie untersuchen alle Tätigkeiten 
des Staates im Auftrag des Riksdag, konzentrieren sich allerdings auf allgemeine Themen und 
grundsätzliche Angelegenheiten statt auf eine detaillierte Rechnungsprüfung. Sie haben 
Zugang zu allen Regierungsdokumenten und ihre Auswahl von Themen kann die Wünsche 
einzelner Parlamentsausschüsse widerspiegeln, sind aber nicht auf diese begrenzt. Sie 
versuchen, Doppelarbeit mit den Rechnungsprüfern der Regierung zu vermeiden, aber der 
Jahresbericht von letzerem Organ wird auch einem ständigen Ausschuß des Parlaments zur 
Verfügung gestellt. 

Die Berichte der parlamentarischen Rechnungsprüfer (Riksdagen Revisorer) enthalten 
Empfehlungen für Verbesserungen von Methoden und Vorschriften und bilden die Grundlage 
von Gesetzesvorschlägen, die einem ständigen Ausschuß des Riksdag vorgelegt werden, der 
diese prüft und seine Entscheidung der Plenarsitzung zur Debatte vorlegt. 
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VEREINIGTES KÖNIGREICH 

 

Jedes Jahr wird für einzelne Regierungsabteilungen die Rechnung erstellt und bis November 
zur Rechnungsprüfung vorgelegt. Die NKB (National Audit Office, das dem Comptroller and 
Auditor-General untersteht) ist ein Amt des House of Commons und kann jeden Aspekt dieser 
Haushalte kommentieren. Die Rechnungen werden nach der Zertifizierung durch die NKB 
dem House of Commons vorgelegt, müssen aber nicht formal bestätigt werden. Das House of 
Lords spielt keine Rolle. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des House of Commons, dem ein langjähriges Mitglied der 
Opposition, aber kein "Schattenminister" vorsitzt, tagt während der parlamentarischen 
Sitzungsperiode zweimal wöchentlich, um die Berichte der NKB zu diskutieren, die 
Rechnungen eines öffentlichen Organs oder Leistungseinschätzungen betreffen können. Er 
befragt Zeugen aus dem in diesem Bericht geprüften öffentlichen Organ, aber Minister der 
Regierung erscheinen nicht vor diesem Ausschuß. 

Die Stellungnahme der NKB wird in Form einer Bescheinigung abgegeben, die zusammen 
mit dem Rechnungsabschluß des öffentlichen Organs veröffentlicht wird. Weitere Berichte 
werden vom House of Commons veröffentlicht. Zusätzlich erstellt der Comptroller und 
Auditor-General einen Jahresbericht, aber weder dieser noch die Leistungsberichte müssen 
durch eine formelle Entschließung gebilligt werden. Der betreffende Parlamentsausschuß 
erstellt seine eigenen Berichte nach einer Zeugenanhörung. Er gibt detaillierte Empfehlungen 
ab, auf die die Regierung innerhalb von zwei Monaten reagiert, um durchgeführte 
Maßnahmen oder als Reaktion auf diese Empfehlungen geplante Maßnahmen darzustellen 
(oder andernfalls mit einer Erklärung, weshalb die Empfehlung nicht angenommen wurde). 

Einmal jährlich wird die Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses für die Prüfung der 
öffentlichen Ausgaben in der Plenarsitzung des House of Commons diskutiert. Die 
Aussprache prüft eine Auswahl der Ausschußberichte und schließt mit einem Antrag ab, der 
nur ihren Inhalt darlegt. Es gibt kein formelles Entlastungsverfahren für die Regierung 
hinsichtlich ihrer Haushaltsführung. 

 

 

 

* * * 
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ANHANG 

Verfahren für die Prüfung und Annahme von  
Entlastungsbeschlüssen  

(Anhang V) 

Artikel 1 

Sitzungsdokumente 

1. Vervielfältigt und verteilt werden:  
 a) die Haushaltsrechnung, die Analyse der Haushaltsführung und die Übersicht über das 

Vermögen und die Schulden, die von der Kommission übermittelt wurden; 
b) der Jahresbericht und die Sonderberichte des Rechnungshofs mit den Antworten der 

Organe; 
c) die Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge, die der 
Rechnungshof auf der Grundlage von Artikel 248 EGV vorlegt; 

d) die Empfehlung des Rates. 
2. Diese Dokumente werden an den federführenden Ausschuß überwiesen. Jeder davon 

betroffene Ausschuß kann eine Stellungnahme abgeben. 
3. Der Präsident setzt die Frist fest, innerhalb der die Ausschüsse, die eine Stellungnahme 

abzugeben wünschen, diese dem federführenden Ausschuß übermitteln müssen. 

Artikel 2 

Prüfung des Berichts 

1. Das Parlament prüft gemäß der Haushaltsordnung bis zum 30. April des Jahres, das auf 
das Jahr der Annahme des Jahresberichts des Rechnungshofes folgt, einen Bericht des 
federführenden Ausschusses betreffend die Entlastung. 

2. Sofern in dieser Anlage nicht anderes festgelegt, gelten die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung für Änderungsanträge und Abstimmungen. 

Änderungsanträge, die im Gegensatz zur Empfehlung des federführenden Ausschusses stehen, 
sind unzulässig. 

Artikel 3 

Erteilung oder Verweigerung der Entlastung 

Der federführende Ausschuß legt einen Bericht vor, der folgende Teile umfaßt:  
 a) einen Vorschlag für einen Beschluß zur Erteilung oder Verweigerung der Entlastung; 
 b) einen Vorschlag für einen Beschluß zum Rechnungsabschluß für alle Einnahmen, 

Ausgaben, Vermögen und Verbindlichkeiten der Gemeinschaft; 
 c) einen Entschließungsantrag mit den Bemerkungen zum Entlastungsbeschluß, 

einschließlich einer Bewertung der Ausführung des Haushaltsplans für das betreffende 
Haushaltsjahr durch die Kommission und von Bemerkungen zur Ausführung der 
Ausgaben für die Zukunft; 

 d) eine Begründung. 
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Artikel 4 

Aufschub der Entlastung 

1. Der federführende Ausschuß kann einen Entschließungsantrag zum Aufschub des 
Entlastungsbeschlusses vorlegen. In dem Entschließungsantrag sind die Gründe für den 
Aufschub zu nennen. 

2. Ein solcher Entschließungsantrag wird auf die Tagesordnung der nächsten, auf seine 
Einreichung folgenden Tagung gesetzt. 

Artikel 5 

Prüfung im Plenum 

1. Jeder Entschließungsantrag zur Entlastung wird auf die Tagesordnung der nächsten, auf 
seine Einreichung folgenden Tagung gesetzt. 

2. Nur zu dem Entschließungsantrag mit den Bemerkungen zu dem Vorschlag für einen 
Beschluß bzw. zu dem Vorschlag für einen Aufschub des Entlastungsbeschlusses können 
im Plenum Änderungsanträge eingereicht werden. 

3. Bei der Annahme des Berichts im Plenum gilt die in Artikel 3 festgelegte Reihenfolge. 
4. Über den Vorschlag für einen Beschluß über den Rechnungsabschluß wird unabhängig 

vom Ergebnis der Abstimmung über die Erteilung oder Verweigerung der Entlastung 
(Artikel 3 Buchstabe a) abgestimmt. Wird dieser Vorschlag vom Plenum nicht 
angenommen, gilt der Bericht als an den federführenden Ausschuß zurücküberwiesen. 

5. Das Parlament beschließt gemäß Artikel 198 EGV mit der absoluten Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen über die Vorschläge für einen Beschluß. 

Artikel 6 

Durchführung der Entlastungsbeschlüsse 

1. Der Präsident übermittelt jeden Beschluß bzw. jede Entschließung des Parlaments gemäß 
Artikel 3 oder 4 an die Kommission und die anderen Organe. Er veranlaßt die 
Veröffentlichung in der für Rechtsakte gesetzgeberischer Art vorgesehenen Reihe des 
Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften. 

2. Der federführende Ausschuß berichtet dem Parlament mindestens jährlich über die 
Maßnahmen, die von den Organen aufgrund der Bemerkungen zu den 
Entlastungsbeschlüssen und der sonstigen, in den Entschließungen des Parlaments zur 
Ausführung der Ausgaben enthaltenen Bemerkungen ergriffen wurden. 

3. Der Präsident kann im Namen des Parlaments auf der Grundlage des Berichts seines für 
Haushaltskontrolle zuständigen Ausschusses gemäß Artikel 232 EGV wegen 
Nichterfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den Bemerkungen zu den 
Entlastungsbeschlüssen oder aus den sonstigen Entschließungen zur Ausführung der 
Ausgaben ergeben, gegen das betreffende Organ beim Gerichtshof Klage erheben. 

 
 
 

* * *
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Die folgenden Titel sind in der Reihe "Haushaltsangelegenheiten" verfügbar: 
 
 
 

W1 Budgetary control and remote sensing (ac) April 1995  

W2 
"Zero-base-budgeting" die Möglichkeiten der Anwendung dieser 
Technik in ausgewählten Mitgliedstaaten der EU (tb) 

April 1996 

W3 Die Praxis der Evaluation bei den Strukturfonds der EU (tb) Februar 1997 

W4 Die Eigenmittel der EU: Analysen und 
Entwicklungsmöglichkeiten (tb) 

September 1997 

W5 Die Aufstellung der Haushaltspläne in den Mitgliedstaaten der 
EU (tb) 

April 1997 

BUDG 100 Eigenmittelreform und Nettopositionen des EU-Haushalts (tb) Oktober 1998 

BUDG 101 Cost-effectiveness at the EU Joint Research Centre (ac) Januar 1999 

BUDG 102 The purpose and methodology of evaluation in regard to EU 
agricultural expenditure (ac)  Februar 1999 

BUDG 103 Ansätze zur Kosten -und Leistungsrechnung in öffentlichen 
Verwaltungen Deutschlands (tb) 

April 1999 

BUDG 104 Die parlamentarische Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans (ac) 

Dezember 1999 

 

 


