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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle 

Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass Transparenz und Kontrolle der öffentlichen Finanzen zu den 

allgemeinen demokratischen Grundsätzen zählen, von denen die EU nicht abweichen darf; 

B. in der Erwägung, dass alle Organe der EU bezüglich der ihnen als solchen anvertrauten 

Mittel ausnahmelos transparent und gegenüber den Bürgern der Union uneingeschränkt 

rechenschaftspflichtig sein sollten; 

C. in der Erwägung, dass das Entlastungsverfahren Teil des Konzepts der repräsentativen 

Demokratie ist; 

1. ist der Ansicht, dass die Befugnisse des Parlaments zur Kontrolle und Überwachung der 

Ausführung des EU-Haushaltsplans von entscheidender Bedeutung sind, um eine 

wirksame Rechenschaftspflicht der Organe sicherzustellen, und daher gestärkt werden 

sollten; 

2. betont, dass jedwede Änderung in Bezug auf die Zuständigkeiten eines oder mehrerer EU-

Organe mit Maßnahmen einhergehen sollte, die die demokratische und finanzielle 

Rechenschaftspflicht dieser Organe gewährleisten, und insbesondere von Maßnahmen 

begleitet werden sollte, die eine umfassende Haushaltskontrolle durch das Parlament 

sicherstellen, wenn es um die finanziellen Interessen der Union geht; 

3. stellt fest, dass die Liste der in Artikel 13 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

definierten Organe von derjenigen in Artikel 2 der Haushaltsordnung abweicht; ist der 

Auffassung, dass die Haushaltsordnung bereits der derzeitigen Praxis entspricht; 

4. stellt fest, dass der Wortlaut des AEUV in einigen Fällen von Praxis und Geist des 

Vertrags abweicht; ist der Ansicht, dass diese Inkohärenzen entsprechend den 

Grundsätzen der Demokratie und der Transparenz korrigiert werden müssen; 

5. weist darauf hin, dass die in Artikel 2 Buchstabe b der Haushaltsordnung bestimmten 

Organe gemäß Artikel 55 der Haushaltsordnung zur Ausführung der sie betreffenden 

Einzelpläne befugt sind; ist der Ansicht, dass hervorgehoben werden muss, dass diese 

Befugnis auch eine große Verantwortung für die Verwendung der zugewiesenen 

Finanzmittel mit sich bringt;  

6. weist darauf hin, dass die wirksame Überwachung der Ausführung des EU-Haushaltsplans 

durch die Organe und Einrichtungen eine gutgläubige und wirksamere Zusammenarbeit 

mit dem Parlament und vollständige Transparenz bei der Verwendung der Mittel sowie 

seitens aller Organe ein jährliches Dokument über die Weiterverfolgung der 

Entlastungsempfehlungen des Parlaments erfordert; bedauert, dass der Rat sich nicht an 

dieses Verfahren hält, und ist der Ansicht, dass diese seit Jahren bestehende Situation 

unentschuldbar ist und dem Ruf der gesamten EU schadet; 
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7. weist darauf hin, dass das Verfahren, den einzelnen Organen und Einrichtungen der EU 

die Entlastung einzeln zu erteilen, eine seit langem bestehende Praxis darstellt, die 

weiterentwickelt wurde, um die Transparenz und die demokratische Rechenschaftspflicht 

gegenüber den Steuerzahlern der EU zu wahren, und ein Mittel zur Kontrolle der 

Zweckmäßigkeit und Transparenz der Verwendung der EU-Mittel darstellt; unterstreicht, 

dass hiermit effektiv gewährleistet wird, dass das Parlament seiner Befugnis und Pflicht, 

den gesamten EU-Haushalt zu kontrollieren, nachkommen kann; weist darauf hin, dass die 

Kommission im Januar 2014 die Auffassung vertrat, dass sich ausnahmelos alle Organe 

umfassend an der Weiterverfolgung der Bemerkungen des Parlaments im Rahmen der 

Entlastung beteiligen müssen und konsequent kooperieren sollten, um den reibungslosen 

Ablauf des Entlastungsverfahrens sicherzustellen; 

8. fordert die Organe auf, dem Parlament ihre jährlichen Tätigkeitsberichte unmittelbar zu 

übermitteln und seine Fragen im Entlastungsverfahren umfassend zu beantworten, damit 

das Parlament einen sachkundigen Beschluss fassen kann; 

9. ist der Auffassung, dass im AEUV die Kontrollbefugnis des Parlaments über den 

gesamten EU-Haushalt und nicht nur über den von der Kommission verwalteten Teil 

gewährleistet werden muss; fordert deshalb, dass Kapitel 4 von Titel II – 

Finanzvorschriften – des AEUV dahingehend aktualisiert wird, dass für alle Organe und 

Einrichtungen die in diesem Kapitel vorgesehenen Rechte und Pflichten im Einklang mit 

der Haushaltsordnung gelten; 

10. betont, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sein sollten, eine jährliche Erklärung zu 

liefern, um über ihre Verwendung von EU-Mitteln Rechenschaft abzulegen; 

11. fordert, dass die Haushaltsordnung geändert wird, um die Ziele des Entlastungsverfahrens 

klarzustellen und Maßnahmen zu liefern, um sicherzustellen, dass das 

Entlastungsverfahren eingehalten wird, einschließlich möglicher 

Durchsetzungsmaßnahmen, um eine angemessene Weiterbehandlung sicherzustellen, so 

die Anwendung von Sanktionen; hebt hervor, dass dies im Sinne der Rechenschaftspflicht 

der EU-Organe mit dem Ziel geschehen sollte, die finanziellen Interessen der EU-Bürger 

zu schützen; betont, dass es keine Ausnahmen geben sollte; 

12. weist auf die wichtige Rolle hin, die dem Rechnungshof dabei zukommt, die Mittel des 

EU-Haushalts besser und intelligenter auszugeben, mögliche Fälle von Betrug und 

Korruption oder andere Fälle einer unrechtmäßigen Verwendung von EU-Mitteln 

festzustellen und ein fachkundiges Urteil über eine bessere Verwaltung der EU-Mittel 

abzugeben; verweist auf die Bedeutung der Rolle des Rechnungshofs als öffentliche 

Prüfungsbehörde der EU; 

13. steht auf dem Standpunkt, dass es angesichts der wichtigen Rolle, die der Europäische 

Rechnungshof bei der Sicherstellung einer effizienten Erhebung und Verwendung der EU-

Mittel spielt, erforderlich ist, dass die Organe seinen Empfehlungen voll und ganz 

Rechnung tragen; 

14. vermerkt, dass die Zusammensetzung des Hofes und das Ernennungsverfahren in den 

Artikeln 285 und 286 AEUV verankert sind; ist der Ansicht, dass das Parlament und der 

Rat bei der Ernennung der Mitglieder des Rechnungshofs gleiche Rechte haben sollten, 

damit für die demokratische Legitimierung, für Transparenz und für die uneingeschränkte 
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Unabhängigkeit dieser Mitglieder gesorgt ist; fordert den Rat auf, die Beschlüsse, die das 

Parlament im Anschluss an Anhörungen von als Mitglieder des Rechnungshofs 

nominierten Kandidaten fasst, uneingeschränkt zu akzeptieren; 

15. bedauert, dass es in einigen Ernennungsverfahren zwischen Parlament und Rat zu 

Konflikten über Kandidaten kam; unterstreicht, dass es gemäß dem Vertrag Aufgabe des 

Parlaments ist, die Kandidaten zu beurteilen; betont, dass diese Konflikte die guten 

Arbeitsbeziehungen des Rechnungshofs mit den oben genannten Organen beeinträchtigen 

und gravierende negative Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit und somit die 

Wirksamkeit des Rechnungshofs haben könnten; ist der Auffassung, dass der Rat im 

Sinne einer guten Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen die vom Parlament nach 

den Anhörungen gefassten Beschlüsse akzeptieren sollte; 

16. weist auf die zahlreichen Erklärungen zu der Festlegung eines einzigen Sitzes für das 

Europäische Parlament hin, da diese Option hohe Symbolkraft hätte und objektiv 

Ressourceneinsparungen ermöglichen würde; 

17. ist der Ansicht, dass der 60. Jahrestag der Römischen Verträge, der Anfang 2017 

begangen werden wird, eine willkommene Gelegenheit bietet, um auf allerhöchster Ebene 

der Organe Überlegungen anzustellen, wobei insbesondere der Frage nachgegangen 

werden sollte, wie die Verwendung der Finanzmittel und die Mechanismen der 

demokratischen Kontrolle des EU-Haushalts effizienter gestaltet werden können. 
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