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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die vorgeschlagene Ernennung von Klaus-Heiner Lehne zum Mitglied des 
Rechnungshofs
(C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

(Anhörung)

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 286 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0124/2019),

– gestützt auf Artikel 129 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0029/2019),

A. in der Erwägung, dass der Haushaltskontrollausschuss die Qualifikationen des 
vorgeschlagenen Kandidaten bewertet hat, insbesondere im Hinblick auf die 
Erfordernisse nach Artikel 286 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union; 

B. in der Erwägung, dass der Haushaltskontrollausschuss in seiner Sitzung vom 
12. November 2019 den Bewerber, dessen Ernennung zum Mitglied des Rechnungshofs 
der Rat vorschlägt, angehört hat;

1. gibt eine befürwortende Stellungnahme zu dem Vorschlag des Rates ab, Klaus-Heiner 
Lehne zum Mitglied des Rechnungshofs zu ernennen;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und – zur Information – dem 
Rechnungshof sowie den übrigen Organen der Europäischen Union und den 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANLAGE 1: LEBENSLAUF VON KLAUS-HEINER LEHNE

AUSBILDUNG
1978 – 1983 Studium der Rechtswissenschaften, Physik und Philosophie in Freiburg, 

Köln, Bonn und Düsseldorf

1983 Erstes Juristisches Staatsexamen in Düsseldorf

1986 Zweites Juristisches Staatsexamen in Düsseldorf

BERUFLICHER WERDEGANG
1984 – 1992 Mitglied im Düsseldorfer Stadtrat

1986 – 2014 Rechtsanwalt in Düsseldorf

1992 – 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages

Mitglied im Rechtsausschuss, Verkehrsausschuss, Treuhand-
Untersuchungsausschuss und in der Enquete-Kommission zur SED 

1994 – 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied im Rechtsausschuss

1999 – 2009 Koordinator der EVP-Fraktion im Rechtsausschuss

2009 – 2014 Vorsitzender des Rechtsausschusses und Vorsitzender der Konferenz der 
Ausschussvorsitze

2004 – 2014 Lehrbeauftragter für Europarecht an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf (HHU) und der Universität zu Köln

2014 – 2016 Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, Kammer III (Externe 
Politikbereiche)

Seit 2016 Präsident des Europäischen Rechnungshofs
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ANLAGE 2: ANTWORTEN VON KLAUS-HEINER LEHNE AUF DEN 
FRAGEBOGEN

Ausübung der Tätigkeit: bisherige Erkenntnisse und künftige Verpflichtungen

1. Was waren Ihre größten Erfolge als Mitglied des Rechnungshofs? Was waren die 
schwersten Rückschläge?

Meine größten Erfolge hängen sicherlich mit der Erstellung und Durchsetzung der 
Strategie des Rechnungshofes für die Jahre 2018-2020 zusammen. Schwerpunkte dieser 
Strategie sind die Verbesserung des Mehrwerts der Zuverlässigkeitserklärung und des 
Jahresberichtes, eine stärkere Fokussierung unserer Prüfungsarbeit auf 
Wirtschaftlichkeitsaspekte und eine Intensivierung unserer Beziehungen zu den 
Adressaten unserer Arbeit, also insbesondere dem Europäischen Parlament. In all diesen 
Bereichen haben wir in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt.

Die größte Herausforderung während meiner bisherigen Amtszeit am Hof war der 
Umgang mit den Auswirkungen der Handlungen eines ehemaligen Mitglieds, die zu 
langjährigen und umfangreichen OLAF-Untersuchungen und Feststellungen geführt 
hatten. Dieser Vorgang hat naturgemäß viel Zeit und Energie gekostet. Der 
Rechnungshof ist hier seiner Verantwortung gerecht geworden und hat die erforderlichen 
Konsequenzen gezogen.

2. Welche wichtigen Erkenntnisse konnten Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich erlangen 
bzw. welche wichtigen Ergebnisse konnten Sie bei Ihren Aufgaben und 
Prüfungsaufträgen erzielen?

Zu Beginn meiner Amtszeit war ich als Mitglied der Dritten Kammer des 
Rechnungshofes im Wesentlichen für die Prüfung von Entwicklungshilfeprojekten 
zuständig. Im Rahmen der Prüfungsarbeit habe ich viele neue Erkenntnisse gewonnen. 
Insbesondere wurde mir klar, dass rechnerische und rechtliche Richtigkeit nicht 
automatisch mit einem effizienten und effektiven Einsatz von Geldmitteln gleichzusetzen 
ist. Wirtschaftlichkeit, also „performance”, und die Ergebnisse, die aufgrund der 
gesetzgeberischen Tätigkeit des Europäischen Parlamentes und des Rats und der 
finanziellen Förderung durch den EU-Haushalt erzielt werden können, sind jedoch für die 
Adressaten unserer Berichte ebenso wichtig wie klassische Compliance-Aspekte. Diese 
Erfahrungen haben mich dazu bewogen, mich für einen stärkeren Fokus des 
Rechnungshofes auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen einzusetzen.

Als Mitglied und später als Präsident des Rechnungshofes habe ich an umfangreichen 
Reformen mitgewirkt. Dazu gehören neben den bereits angesprochenen Reformen im 
Rahmen der Strategie 2018-2020 insbesondere die Umsetzung der Verwaltungsreform 
und die Veränderung zahlreicher interner Vorschriften mit dem Ziel besserer Kontrolle 
und Transparenz, auch als Folge der Ermittlungen in dem bereits angesprochenen OLAF- 
Fall. Zu nennen sind hier beispielsweise überarbeitete Regelungen für Dienstreisen, 
Repräsentationsausgaben und die Nutzung der Dienstfahrzeuge sowie neue Regeln zur 
Präsenz der Mitglieder.

3. Welchen Mehrwert könnten Sie dem Rechnungshof in Ihrer zweiten Amtszeit bzw. vor 
allem in dem Bereich bringen, für den Sie verantwortlich wären? Hätten Sie gerne einen 
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anderen Zuständigkeitsbereich? Was motiviert Sie?

Ich würde eine zweite Amtszeit dazu nutzen, die während meiner Zeit als Mitglied und 
Präsident erlangten Erkenntnisse für eine weitere Verbesserung der Arbeit des 
Rechnungshofes einzusetzen. Dies gilt insbesondere für die noch ausstehenden Aspekte 
der Umsetzung der laufenden Strategie 2018-2020 und für die Formulierung der neuen 
Strategie für die Zeit nach 2021. Die ersten Schritte hierfür sind bereits getan. Der 
Rechnungshof hat sich einer „peer review” unterzogen, bei der eine Gruppe nationaler 
Oberster Rechnungsprüfungsbehörden einen kritischen Blick auf den Inhalt und die 
Umsetzung der Strategie 2018-2020 wirft. Die Ergebnisse und Empfehlungen dieser „peer 
review”, deren Bericht wir Ende des Jahres erwarten, werden in die neue Strategie 
einfließen. Diesen Bericht, zusammen mit unseren Antworten, werden wir im Übrigen 
veröffentlichen. In jedem Fall werden wir auf den Erfolgen der letzten Jahre aufbauen und 
den Mehrwert des Rechnungshofes als „Dienstleister” für Europäisches Parlament, Rat 
und Öffentlichkeit weiter steigern.

Daneben steht in naher Zukunft die Umsetzung der Empfehlungen einer weiteren „peer 
review” an, die sich mit den Ethikregeln des Hofes befasste. Dieser Bericht, der durch 
zwei nationale Oberste Rechnungsprüfungsbehörden erstellt wurde, liegt dem Hof bereits 
vor und wurde auch der Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses zur Verfügung 
gestellt.

Meine Motivation speist sich zum einen aus der Bedeutung der Rolle des Rechnungshofes 
als externer Prüfer der Europäischen Union. Zu sehen, dass die Produkte des 
Rechnungshofes dabei helfen, sowohl das Finanzmanagement wie auch die Gesetzgebung 
der EU tatsächlich zu verbessern, ist gut. Bestätigung dafür, dass die Maßnahmen der 
letzten Jahre dazu beitrugen, die Rolle des Rechnungshofes weiter zu stärken, erfahre ich 
auch von den Kollegen der Obersten Rechnungsprüfungsbehörden unserer 
Mitgliedstaaten. Zum anderen motiviert mich die kollegiale Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedern sowie der Einsatz und Enthusiasmus der Mitarbeiter des Rechnungshofes.

4. Wie sorgen Sie dafür, dass die geplanten Prüfungsziele eines Prüfungsauftrags erreicht 
werden? Konnten Sie schon einmal die Prüfungsziele nicht erreichen, und wenn ja, 
warum? Wie gehen Sie in derlei umstrittenen Situationen vor?

Die Aufgabe des Mitgliedes als Berichterstatter, aber auch als Mitglied in der zuständigen 
Kammer ist es, die Durchführung der Prüfung zu überwachen und nachhaltig zu 
unterstützen. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, dass Prüfungsziele nicht erreicht 
werden konnten. Grundsätzlich ist in derartigen Situationen zunächst zu ermitteln, ob die 
Prüfung sinnvoll angepasst werden kann. Ist dies nicht möglich, ist im Extremfall die 
Prüfung einzustellen. Es macht keinen Sinn, Produkte herzustellen, die ihr Ziel verfehlen 
und keinen Nutzen haben. Die frei werdenden Ressourcen können dann anderweitig 
eingesetzt werden, etwa indem eine andere im Arbeitsprogramm enthaltene Prüfung 
vorgezogen oder eine als Reserveprüfung vorgesehene Prüfung durchgeführt wird.

5. Wenn Sie für eine zweite Amtszeit in Ihrem Amt bestätigt würden und, hypothetisch 
gesprochen, zum Doyen einer Kammer des Rechnungshofs ernannt würden, wie würden 
Sie die Arbeit leiten, um die Prioritäten festzulegen? Nennen Sie zwei oder drei Beispiele 
für Bereiche, auf die Sie sich künftig konzentrieren würden.

Da ich zurzeit Präsident bin, kann ich nicht davon ausgehen, zum Doyen einer Kammer 
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gewählt zu werden. Grundsätzlich ist es Aufgabe des Doyens, die Arbeit der Kammer zu 
koordinieren und ein effektives und reibungsloses Funktionieren der Kammer zu 
gewährleisten. Um dies erfolgreich zu tun, braucht man eine Strategie, muss fair und 
unparteiisch sein, sollte die Akten genau kennen, aber trotzdem nicht die Übersicht über 
die zu behandelnden Themen verlieren.

6. Wenn Sie die Wahl von Prüfungsaufträgen im Hinblick auf die Ausarbeitung des 
Jahresarbeitsprogramms des Rechnungshofs verwalten müssten, auf welcher Grundlage 
würden Sie aus der Liste der Prioritäten wählen, die Sie vom Parlament bzw. vom 
CONT- Ausschuss erhalten?

Was würden Sie tun, wenn eine politische Priorität nicht der Risikoabschätzung des 
Rechnungshofs im Hinblick auf die Unionstätigkeiten entspricht?

Das neue Verfahren im Hinblick auf die Sammlung von Prüfungsvorschlägen über die 
Konferenz der Ausschussvorsitzenden ist in enger Kooperation mit dem Parlament in 
meiner ersten Amtszeit als Präsident des Rechnungshofes eingeführt worden. Seitdem 
nehmen wir jedes Jahr zwischen einem Drittel und der Hälfte der Vorschläge, die aus den 
Ausschüssen des Europäischen Parlaments kommen, in unser Arbeitsprogramm für das 
folgende Jahr auf. Ich beabsichtige, dies fortzusetzen. Letztendlich ist die Frage, welcher 
Vorschlag des Parlaments in das Arbeitsprogramm mit aufgenommen wird, eine 
Einzelfallentscheidung, für die es keine generelle Regel geben kann. Der Rechnungshof 
entscheidet dies nach einer Reihe von Prüfbarkeitskriterien. Dabei gibt es natürlich einen 
gewissen Beurteilungsspielraum. In diesem Zusammenhang werden die 
Prüfungswünsche des Europäischen Parlaments und des CONT-Ausschusses vom 
Rechnungshof sehr ernst genommen, und ihnen wird nach Möglichkeit entsprochen.

Portfolioverwaltung, Arbeitsmethoden und Ergebnisse

7. Hochwertige, gründliche und fristgerechte Berichte zu erstellen, ist wesentlich:

 Wie würden Sie dafür sorgen, dass die Daten, die bei einer Prüfung herangezogen 
werden, zuverlässig und die Erkenntnisse nicht veraltet sind?

Der Rechnungshof verfügt über funktionierende Verfahren, um die Zuverlässigkeit 
der herangezogenen Daten sicherzustellen. Dabei sind sowohl das Prüfungsteam als 
auch das Mitglied, die Kammer und natürlich die für die Qualitätskontrolle 
Zuständigen gefragt.

 Wie würden Sie die Qualität und Sachdienlichkeit der Empfehlungen 
verbessern?

Bezüglich der Empfehlungen folge ich dem Grundsatz „eher weniger, aber dafür 
konkreter“. Um von der Sachkunde unserer Prüfer profitieren zu können, muss die 
Kommission aus unseren Empfehlungen klar ersehen können, welche Maßnahmen 
Abhilfe schaffen können. Daneben muss der Adressat klar benannt sein, und es sollte 
nach Möglichkeit ein Zeitrahmen für die Umsetzung der Empfehlung vorgegeben 
werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass unsere Empfehlungen 
kosteneffektiv sein müssen; unsere Rolle als Rechnungshof muss es sein, unnötige 
bürokratische Hürden abzubauen und nicht neue zu schaffen.
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8. Ziel der Reform des Rechnungshofs ist es, eine stärkere Rechenschaftsbeziehung 
zwischen dem Prüfungsteam und dem berichterstattenden Mitglied zu erzielen:

 Sind Sie angesichts Ihrer Erfahrungen der Ansicht, dass die Rolle eines Mitglieds bei 
der Prüfungsarbeit stärker einbezogen werden sollte?

Die Umsetzung der Verwaltungsreform des Rechnungshofes wird gerade in einer 
Evaluierungsarbeitsgruppe hausintern überprüft. Dies geschieht mit besonderem Fokus 
auf die Rolle der Prüfungsleiter, der „Principal Manager”, des Direktors und natürlich 
des zuständigen Mitglieds und seines Kabinetts. Ich möchte den Ergebnissen dieser 
internen Evaluierung nicht vorgreifen, begrüße aber grundsätzlich, dass Mitglieder 
während des gesamten Prüfungsprozesses verantwortlich beteiligt werden.

 Würden Sie die Arbeit mit einem Prüfungsteam anders gestalten? Wenn ja, inwiefern?

Im Rahmen der von mir verantworteten Prüfungen stand ich stets in engem Kontakt 
mit den Prüfungsteams und habe mich mit den Teammitgliedern regelmäßig über 
Fortschritte und Probleme der Prüfung ausgetauscht. Gleichzeitig habe ich dem 
Prüfungsteam eine gewisse Freiheit gelassen, was den Arbeitsablauf angeht. Dies ist 
meiner Ansicht nach für ein produktives Arbeitsklima essenziell. Exzessives 
Mikromanagement ist hingegen in der Regel kontraproduktiv.

9. Wie würden Sie die Funktionsweise, Programmplanung und Arbeit des Rechnungshofs 
(Prüfungszyklus) weiter verbessern und modernisieren? Könnten Sie nach Ihrer ersten 
Amtszeit einen positiven und einen negativen Aspekt der Arbeit des Rechnungshofs 
nennen?

Die Programmplanung des Rechnungshofes unterliegt einer laufenden Anpassung. Seit 
2014 wurde der Planungsprozess zunehmend zentralisiert und nach strategischen Zielen 
ausgerichtet. In meiner Amtszeit als Präsident nach 2016 wurde dieser Prozess fortgeführt. 
Wichtig war und ist mir dabei insbesondere, dass die Wünsche des Parlaments 
Berücksichtigung finden. Diese werden heute über die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden im Rahmen eines strukturierten Verfahrens in die 
Programmplanung miteinbezogen. Auch der interne Prozess wurde optimiert und durch 
die Beteiligung aller Mitglieder und Kammern sowie der Direktoren an zentralen 
Workshops und intensiven Auswahlprozessen verbessert. Das System wird in den 
kommenden Jahren weiter angepasst werden. Ich denke, dass wir dabei insbesondere auf 
eine engere Verzahnung von Strategie und Arbeitsprogramm hinwirken sollten. Der Hof 
wird dazu spätestens bei der Beschlussfassung über das Arbeitsprogramm 2021 
grundlegende Entscheidungen treffen.

Ein positiver Aspekt, der mir während meiner ersten Amtszeit aufgefallen ist, ist die 
Fähigkeit des Hofes, sich als Kollegialorgan mit komplexen Sachverhalten intensiv und 
nachhaltig auseinanderzusetzen und selbst bei schwierigen Themen eine Einigung zu 
erzielen. Negativ fiel mir zu Beginn meiner Tätigkeit beim Rechnungshof auf, dass wir 
zwar hochwertige Berichte anfertigen, aber zuweilen das Timing nicht stimmte. So 
erinnere ich mich an einen Bericht, der erst nach der bereits erzielten politischen Einigung 
zu dem Thema veröffentlicht wurde. Diese Schwäche haben wir inzwischen durch eine 
Verbesserung unserer Arbeitsprogrammplanung weitestgehend behoben.

10. Gemäß dem Vertrag hat der Rechnungshof das Parlament bei der Kontrolle der 
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Ausführung des Haushaltsplans zu unterstützen, damit nicht nur für eine bessere 
öffentliche Kontrolle der allgemeinen Ausgaben, sondern auch für ein besseres Kosten- 
Nutzen-Verhältnis bei dieser Kontrolle gesorgt wird:

 Wie könnte die Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungshof und dem Europäischen 
Parlament (Haushaltskontrollausschuss) bei der Prüfung des Unionshaushalts Ihrer 
Meinung nach und aufgrund der Erfahrungen nach Ihrer ersten Amtszeit verbessert 
werden?

Die Zusammenarbeit zwischen dem Rechnungshof und dem Europäischen Parlament 
funktioniert meines Erachtens bereits sehr gut. Da hat sich insbesondere in den letzten 
Jahren viel getan. Durch die Optimierung seiner Programmplanung ist der 
Rechnungshof besser in der Lage, zum richtigen Zeitpunkt relevante Berichte 
fertigzustellen. Das gerade geänderte Verfahren zur Vorstellung von Sonderberichten 
wird sicherstellen, dass die für den Haushaltskontrollausschuss interessanten Berichte 
möglichst zeitnah dort vorgestellt werden können. Andere Themen werden 
beispielsweise in regelmäßigen Treffen der Abgeordneten des 
Haushaltskontrollausschusses mit den Mitgliedern des Rechnungshofs besprochen. 
Ich würde eine zweite Amtszeit dazu nutzen, diesen Dialog weiter zu intensivieren.

 Wie könnten analog dazu die Beziehungen zwischen dem Rechnungshof und den 
einzelstaatlichen Prüfungseinrichtungen gestärkt werden?

Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Rechnungshof und den 
einzelstaatlichen Prüfungseinrichtungen sind meines Erachtens gut. Die 
Zusammenarbeit im Kontaktausschuss (Vereinigung der nationalen Rechnungshöfe 
und des Europäischen Rechnungshofes auf EU-Ebene) ist ausgezeichnet. Da der 
Europäische Rechnungshof im Augenblick die Präsidentschaft des 
Kontaktausschusses innehat, beabsichtigen wir, im kommenden Jahr den Kolleginnen 
und Kollegen aus den Mitgliedstaaten weitere konkrete Vorschläge vorzulegen, mit 
denen insbesondere die Abstimmung der Arbeitsprogramme und damit die 
Ermöglichung paralleler Prüfungen verbessert wird.

11. Wie unterstützen Sie das Parlament bei der Erzielung eines kürzeren 
Entlastungsverfahrens? Welche Maßnahmen können Sie von Ihrer Seite ergreifen?

Ein kürzeres Entlastungsverfahren ist ohne Zweifel ein erstrebenswertes Ziel. Allerdings 
geht dies nicht ohne die Beteiligung der Kommission. Wir sind nun einmal abhängig von 
den Daten, die die Kommission liefert, und dies bedingt Fristen und zeitliche Abläufe, auf 
die weder der Haushaltskontrollausschuss noch der Rechnungshof entscheidenden 
Einfluss haben. Ich bin offen dafür, mit Beginn dieser Legislaturperiode einen Dialog 
zwischen der Kommission, dem Rechnungshof und dem Europäischen Parlament in Gang 
zu setzen, der möglicherweise in einem „Memorandum of Understanding” oder 
gegebenenfalls auch in Veränderungen der Haushaltsordnung münden können, mit dem 
Ziel, ein effektiveres Entlastungsverfahren zu erreichen.

Unabhängigkeit und Integrität

12. Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 
vorlegen, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 
künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt im Rechnungshof 
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ausüben?

Ich übe keine Nebentätigkeiten aus und habe, so glaube ich, in den vergangenen sechs 
Jahren meine Unabhängigkeit als Mitglied des Hofes bewiesen. Das wird sich auch in den 
kommenden sechs Jahren, sollte ich bestätigt werden, nicht ändern.

13. Wie würden Sie sich bei einer schweren Unregelmäßigkeit oder gar einem Betrugsfall bei 
den Unionsmitteln bzw. einem Korruptionsfall verhalten, an dem Personen Ihres 
Herkunftsmitgliedstaats beteiligt sind? Waren Sie im Laufe Ihrer jetzigen Amtszeit 
einmal in dieser Lage?

Ein solcher Fall ist mir in meiner bisherigen Amtszeit nicht vorgekommen. Der 
Sachverhalt würde von mir nicht anders behandelt werden als jeder andere vergleichbare 
Fall, an dem Personen aus einem anderen Staat beteiligt wären. Der Rechnungshof 
verfolgt bei Betrug eine Null-Toleranz-Politik. Informationen über bei Prüfungen 
entdeckte Betrugsverdachtsfälle werden bei uns zentral erfasst und dann an die 
Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF weitergeleitet.

14. Interessenkonflikte können die Reputation des Rechnungshofs gefährden. Wie würden 
Sie mit Interessenkonflikten umgehen?

Ich würde etwaige (potenzielle) Interessenskonflikte offenlegen und mich 
entsprechend der mir obliegenden Pflichten aus allen Beratungen und 
Entscheidungen den Fall betreffend heraushalten.

15. Sind Sie in ein laufendes Gerichtsverfahren involviert? Wenn ja, welcher Art ist dieses 
Verfahren?

Mir ist kein laufendes Gerichtsverfahren bekannt, in das ich involviert bin.

16. Welche besonderen Zusagen können Sie abgeben, was mehr Transparenz, bessere 
Zusammenarbeit und die tatsächliche Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten 
Standpunkte und Forderungen nach Prüfungen anbelangt?

Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass der Rechnungshof gegenüber dem 
Parlament als seiner Haushaltsbehörde höchste Transparenz walten lässt. Dies wird 
insbesondere, aber nicht nur, über das Entlastungsverfahren sichergestellt. Des Weiteren 
werde ich dafür arbeiten, die guten Beziehungen zum Parlament und insbesondere zum 
CONT-Ausschuss weiter zu intensivieren. Vorschlägen und Wünschen des Parlaments 
insbesondere für das Arbeitsprogramm räumt der Rechnungshof schon heute sehr hohe 
Priorität ein. Prüfungsvorschläge des Parlaments werden dem Rechnungshof 
systematisch über die Konferenz der Ausschussvorsitze zugeleitet und fließen dort in die 
Programmplanung mit ein. Auch Vorschläge und Anregungen, die außerhalb dieses 
Rahmens vorgebracht werden oder andere Themen als die Programmplanung betreffen, 
werden von mir und dem Rechnungshof mit der gebotenen Dringlichkeit behandelt. Ich 
werde mich weiterhin für einen engen Austausch auf allen Ebenen insbesondere mit dem 
CONT-Ausschuss stark machen. Das gerade neu eingeführte Verfahren hinsichtlich der 
Vorstellung unserer Berichte in den Parlamentsausschüssen ist meines Erachtens ein 
Beispiel für unsere gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Sonstige Fragen
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17. Ziehen Sie Ihre Bewerbung um eine Verlängerung der Amtszeit zurück, wenn sich das 
Parlament gegen Ihre Ernennung zum Mitglied des Rechnungshofs ausspricht? 

Ja.

18. Die Ernennung zum Mitglied des Rechnungshofs erfordert uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit und Hingabe für das Organ selbst und die Sicherung des Vertrauens der 
Bürger in die Union:

 Was halten Sie für die beste Möglichkeit, um diese beruflichen Pflichten zu erfüllen?

Die beste Möglichkeit, um meinen beruflichen Pflichten nachzukommen, ist harte Arbeit 
und überdurchschnittliches Engagement.

 Wie viele Tage sind Sie derzeit persönlich in Luxemburg anwesend? Haben Sie vor, 
diese Vorkehrungen zu ändern?

Ich persönlich führe keine Statistik über meine Präsenz in Luxemburg. Naturgemäß 
erfordert meine Position als Präsident insbesondere aufgrund der damit verbundenen 
Zuständigkeit für die Außenvertretung des Hofes meine Anwesenheit bei zahlreichen 
Verpflichtungen außerhalb Luxemburgs. Dennoch versuche ich, so oft und so viel wie 
möglich in meiner Institution präsent zu sein. Ich sehe es als meine Pflicht an, in 
Sitzungen grundsätzlich selbst zugegen zu sein und mich nicht vertreten zu lassen, es sei 
denn ich bin krank oder habe eine andere, höherrangige Verpflichtung im Interesse des 
Hofes.



PE642.948v02-00 12/12 RR\1192653DE.docx

DE

VERFAHREN DES FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSSES

Titel Turnusmäßiger Wechsel eines Teils der Mitglieder des Rechnungshofs 
– deutscher Bewerber

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer 12497/2019 – C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE)

Datum der Anhörung / des Ersuchens 
um Zustimmung

1.10.2019

Federführender Ausschuss
 Datum der Bekanntgabe im Plenum

CONT
9.10.2019

Berichterstatter
 Datum der Benennung

Tomáš 
Zdechovský
17.10.2019

Datum der Annahme 12.11.2019

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

16
5
3

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke 
Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, 
Monika Hohlmeier, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina 
Pignedoli, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Gilles Boyer, John Howarth, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Sándor 
Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 209 Abs. 7)

Vera Tax

Datum der Einreichung 14.11.2019


