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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Finanzmanagement

1. weist darauf hin, dass die Kommission gemäß Artikel 247 Absatz 1 Buchstabe c der 
Haushaltsordnung verpflichtet ist, dem Europäischen Parlament und dem Rat am 
31. Juli jedes Jahres einen integrierten Rechnungslegungs- und 
Rechenschaftsberichtssatz zu übermitteln, der unter anderem eine langfristige Prognose 
der Zu- und Abflüsse für die kommenden fünf Jahre enthält;

2. besteht darauf, dass in diesen Berichten die Auswirkungen der Mittelbindungen auf die 
Höhe der Zahlungsrückstände eines bestimmten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 
analysiert werden;

Programmabrisse der operativen Ausgaben in der Anlage zum Haushaltsplan

3. begrüßt die Programmabrisse der operativen Ausgaben in der Anlage zum 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2020 
(„Haushaltsplan 2020“), die gemäß Artikel 41 Absatz 3 Buchstabe h der 
Haushaltsordnung Angaben zu jedem Ausgabenprogramm enthalten;

4. begrüßt, dass die Programmabrisse für 2020 auf die Verwirklichung übergreifender 
politischer Ziele wie etwa die Bekämpfung des Klimawandels und die generelle 
Berücksichtigung der biologischen Vielfalt eingehen; würdigt, dass die Kommission 
außerdem die maßgeblichen Ausgabenprogramme, die zur Verwirklichung der 
Prioritäten von Europa 2020 beitragen, vorstellt und die aktuellen und einschlägigen 
Initiativen hervorhebt, die einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung in 
der Kooperations- und Entwicklungspolitik leisten, auch wenn dieser Beitrag häufig 
indirekt und nicht quantifizierbar ist;

5. fordert den Haushaltsausschuss auf, gemeinsam mit den fachbezogenen Ausschüssen 
dieses Parlaments eine wirkliche Kultur der „Ergebnisorientierung“ zu fördern, die auf 
die bestmögliche Verwendung der Mittel abzielt, und zu diesem Zweck die Gründe, aus 
denen Programme schlechte Ergebnisse erzielen, zu analysieren und Maßnahmen für 
eine bessere Mittelausschöpfung und für die Erzielung besserer Ergebnisse 
voranzutreiben;

Leistungsberichterstattung

6. weist erneut darauf hin, dass der derzeitige Leistungsrahmen der Programme, auf die 
sich die Programmabrisse beziehen, mehr als 700 Indikatoren umfasst, mit denen die 
Leistung in Bezug auf über 60 allgemeine und mehr als 220 spezifische Ziele gemessen 
wird;

7. fragt sich, warum die Kommission zur Messung der Ergebnisse der Haushaltsführung 
zweierlei Zielvorgaben und Indikatoren heranzieht: Zum einen bewerten die 
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Generaldirektoren der Kommission die Verwirklichung der Ziele, die in ihrem 
Managementplan bei den Zielen und Indikatoren in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht 
festgelegt wurden, und zum anderen ermittelt die Kommission die Leistung der 
Ausgabenprogramme mittels der dem Entwurf des Haushaltsplans beigefügten 
Programmabrisse der operativen Ausgaben; fordert die Kommission auf, ihrer 
Berichterstattung einen einzigen Satz von Zielen und Indikatoren zugrunde zu legen;

8. bedauert, dass die Kommission in ihren Leistungsberichten nicht erläutert hat, inwiefern 
sie in ihrem Beschlussfassungsprozess auf Leistungsinformationen zurückgegriffen hat;

9. fordert die Kommission auf,

a) die Leistungsberichterstattung zu straffen, indem sie

– die Zahl der für ihre verschiedenen Leistungsberichte verwendeten Ziele und 
Indikatoren noch einmal verringert und sich auf diejenigen konzentriert, mit 
denen die Leistung des Haushalts der Union am besten gemessen werden kann, 

– Finanzinformationen so darstellt, dass sie Leistungsinformationen 
gegenübergestellt werden können und der Bezug zwischen Ausgaben und 
Leistung somit klar ist;

b) aufzuzeigen, inwiefern sie in ihrem Beschlussfassungsprozess auf 
Leistungsinformationen zum Unionshaushalt zurückgegriffen hat;

c) Datenverarbeitungsverfahren für die erheblichen Datenmengen zu entwickeln, die 
durch die Leistungsberichterstattung generiert werden, damit ein aktuelles, 
angemessenes und wahrheitsgetreues Bild der erzielten Ergebnisse gezeichnet 
werden kann; weist erneut darauf hin, dass die Leistungsberichte herangezogen 
werden sollten, um Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wenn die Programmziele 
nicht erreicht werden;

d) die Leistungsberichterstattung ausgewogener zu gestalten, indem sie klar angibt, 
welche größeren Probleme noch bestehen;

Zügige Mittelausschöpfung

10. fordert die Kommission auf, die Genauigkeit der Zahlungsvorausschätzung zu 
verbessern, die aus den vorangegangenen Programmplanungszeiträumen gewonnenen 
Erfahrungen zu nutzen, um den aufgelaufenen Zahlungsrückständen zu begegnen und 
nachteilige Auswirkungen auf den nächsten MFR zu vermeiden, und den Aktionsplan 
zum Abbau des Zahlungsrückstands während der Laufzeit des MFR 2021–2027 
vorzulegen;

Migration

11. fordert die Kommission auf, zu Verwaltungs- und Berichterstattungszwecken eine 
Möglichkeit der Verbuchung von Ausgaben zulasten des Haushalts der Union zu 
schaffen, mit der über die gesamte Mittelverwendung im Zusammenhang mit der 
Flüchtlings- und Migrationskrise Bericht erstattet werden kann, und dies auch für die 
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künftige Unionspolitik zur Verwaltung der Migrationsströme und zur Integration 
vorzusehen;

12. wiederholt seine Forderung nach einer gesonderten Haushaltslinie für das Daphne-
spezifische Ziel, damit das Engagement der Union bei der Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen hervorgehoben wird; fordert, dass die Mittel dieser 
Haushaltslinie aufgestockt werden und dass die Kürzung der Mittel für das Programm 
Daphne im Zeitraum 2014–2020 rückgängig gemacht wird; fordert kontinuierliche 
Bemühungen um die Sensibilisierung für die im Zusammenhang mit dem Daphne-
spezifischen Ziel verfügbaren Finanzhilfen, sowie Maßnahmen, die darauf abzielen, die 
damit verbundenen Verwaltungsverfahren benutzerfreundlicher zu gestalten;

Finanzierungsinstrumente und Treuhandfonds

13. hält es ebenso wie der Rechnungshof für geboten, dass über Finanzierungsinstrumente 
detaillierter Bericht erstattet wird, und fordert die Kommission auf, präzise und 
vollständige Informationen über Finanzierungsinstrumente im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung nach Abschluss vorzulegen, wobei die Beträge, die wieder in den 
Unionshaushalt geflossen sind, und die in den Mitgliedstaaten verbleibenden Beträge 
anzugeben sind;

14. weist darauf hin, dass bei Beihilfen für Drittstaaten zunehmend auf alternative 
Finanzierungsmodelle – z. B. Treuhandfonds und die Fazilität für Flüchtlinge in der 
Türkei – zurückgegriffen wird, was dazu führt, dass die bestehenden Finanzstrukturen 
komplexer werden;

15. stellt fest, dass die Bündelung der Mittel aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, 
dem Unionshaushalt und von anderen Gebern in Treuhandfonds nicht dazu führen 
sollte, dass für die Entwicklungs- und Kooperationspolitik vorgesehene Mittel ihre 
eigentlichen Begünstigten nicht erreichen oder nicht für ihre ursprünglichen Ziele, z. B. 
die Beseitigung der Armut und die Förderung der Grundrechte, verwendet werden;

16. betont, dass Treuhandfonds nur dann eingerichtet werden sollten, wenn ihre Nutzung 
gerechtfertigt ist und die erforderlichen Maßnahmen nicht über andere bestehende 
Kanäle finanziert werden können; fordert die Kommission ferner auf, in Erwägung zu 
ziehen, Treuhandfonds abzuschaffen, die keinen erheblichen Beitrag von anderen 
Gebern mobilisieren können oder im Vergleich zu den „traditionellen“ 
Außenfinanzierungsinstrumenten der Union keinen Mehrwert bieten;

EUStA

17. besteht darauf, dass die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) mit ausreichenden 
finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet wird; weist darauf hin, dass die EUStA 
bereits im November 2020 ihre Tätigkeit aufnehmen muss;

18. stellt fest, dass sich der diesbezügliche Beitrag der Union im Entwurf des 
Haushaltsplans für 2020 auf insgesamt 8 372 000 EUR beläuft; hält es für realistischer, 
den Beitrag um 1,8 Mio. EUR aufzustocken und 15 zusätzliche Stellen zu schaffen, 
damit die Infrastruktur- und Betriebsausgaben gedeckt werden können und mit der 
Entwicklung des Fallbearbeitungssystems der EUStA begonnen werden kann.


