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Zusammenfassung: Das Recht des Europäischen Parlaments, dem Rat Entlastung zu erteilen 
___________________________________________________________________________________ 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
Mit dem Workshop des Europäischen Parlaments über das Recht, dem Rat Entlastung zu 
erteilen, wurde eine ergiebige Debatte zu Fragen von großer demokratischer Bedeutung 
im Rahmen des Haushaltsverfahrens angestoßen. Das Entlastungsverfahren ist für die 
Parlamente ein wichtiges Instrument, mit dem sie die Ausführung des Haushalts durch die 
Exekutive überwachen können. Es sorgt also damit für Rechenschaftspflicht im 
Zusammenhang mit der Ausübung der Haushaltsbefugnisse. Nach Ablauf des Workshops 
bleiben zwar einige Kontroversen, in einigen Punkten kam es jedoch zu einer Einigung. Im 
politischen Prozess muss nun festgelegt werden, wie es weitergeht. Über die zentrale 
Kontroverse hinaus hat der Workshop jedoch vielleicht Optionen aufgezeigt, wie 
spezifische Probleme anzugehen sind, wodurch ein besseres Verständnis für die tägliche 
Arbeit der beiden Organe entsteht. 
 
In ihren schriftlichen Erklärungen einigten sich die Sachverständigen größtenteils in Bezug 
auf das Recht des Parlaments auf Information. Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen 
bekräftigten in dem Workshop, dass das Recht auf Information wesentlicher Bestandteil 
einer wirksamen Ex-post-Kontrolle ist. Ein Lösungsansatz könnte daher sein, mit dem Rat in 
dieser Frage zu einer Einigung zu gelangen. Alle Sachverständigen sind sich einig, dass das 
Europäische Parlament ein weit reichendes Recht auf Information hat. Gemäß Artikel 319 
Absatz 1 AEUV haben das Parlament und der Rat das Recht auf Einsicht in bestimmte 
Dokumente. Dies hat in der Vergangenheit nicht zu Meinungsverschiedenheiten geführt. 
Interessanter ist das umfassendere Recht auf Information gemäß Artikel 319 Absatz 2 
AEUV, wonach das Europäische Parlament ausschließliche Rechte genießt. Nach dieser 
Bestimmung kann das Europäische Parlament alle notwendigen Informationen im 
Zusammenhang mit der Ausübung seiner Haushaltsbefugnisse verlangen. Dieses Recht 
unterliegt nur wenigen Einschränkungen. Die verlangten Informationen müssen lediglich 
in Zusammenhang mit dem Haushaltsverfahren stehen. Professor Matthias Rossi hat völlig 
zu Recht darauf hingewiesen, dass das Recht auf Information unmittelbar ausschließlich 
auf die Kommission Anwendung findet. Damit wird das Recht auf Information jedoch nicht 
auf die direkte Ausführung des Haushalts durch die Kommission begrenzt. Vielmehr 
müssen die anderen Organe, insbesondere der Rat, mit der Kommission 
zusammenarbeiten. Nach Auffassung von Carlino Antpöhler ist der Rat rechtlich 
verpflichtet, der Kommission die verlangten Informationen zu erteilen, um seiner 
Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit nachzukommen. In der Frage, ob der Rat 
verpflichtet ist, die Informationen direkt an das Europäische Parlament weiterzuleiten, 
besteht Uneinigkeit. Da der indirekte Weg beim Einholen von Informationen jedoch 
hinreichend gesichert ist, solle die Bedeutung dieses umstrittenen Punktes nicht 
überbewertet werden. 
 
Da viele Konflikte in der Vergangenheit vor allem die Unzufriedenheit des Parlaments mit 
dem Verhalten des Rates bei der Erteilung von Informationen betraf, könnte die Einigung 
der Experten in dieser Frage durchaus zu weiteren Maßnahmen führen. Die Experten 
waren zwar sehr zurückhaltend in Bezug auf die Erfolgschancen für gerichtliche Schritte, es 
könnte jedoch mehrere Möglichkeiten geben, die Beziehungen zwischen den Organen in 
diesem Zusammenhang zu verbessern und dadurch künftige Konflikte zu vermeiden. Frau 
Professor Florence Chaltiel hat zahlreiche Optionen für Maßnahmen über gerichtliche 
Mittel hinaus aufgezeigt. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Workshops könnten die 
Organe weitere Verhandlungen über die Frage der Erteilung von Informationen führen. 
Falls dies nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen sollte, muss auf politischem 
Wege entschieden werden, ob die Vorteile gerichtlicher Schritte die Risiken überwiegen.  
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So mag der Workshop zwar eine pragmatische Lösung aufgezeigt haben, bei der das Recht 
des Europäischen Parlaments auf Information im Mittelpunkt stand, die grundlegende 
Frage besteht jedoch nach wie vor. Die Experten einigten sich nicht über die Frage, ob das 
Europäische Parlament über die Entlastung des Rates entscheiden kann. Professor Rossi 
streitet dem Europäischen Parlament dieses Recht ab. Die anderen beiden 
Sachverständigen sowie der Juristische Dienst des Europäischen Parlaments befürworten 
dieses Recht für das Europäische Parlament. 
 
Professor Rossi argumentiert, der Vertrag von Lissabon sei in Bezug auf die im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens gewährten Befugnisse hinreichend klar formuliert. Der Rat sei somit 
Entlastungsorgan, nicht Entlastungsadressat. Alleiniger Entlastungsadressat sei die 
Kommission. Die Rollenverteilung könne durch sekundäres Recht nicht geändert werden, 
schon gar nicht durch die Haushaltsordnung. Die Übertragung der Befugnis zur 
Ausführung der Einzelpläne an andere Organe ändere nichts an der Gesamtverantwortung 
der Kommission. Nach Auffassung von Professor Rossi entspricht dies nicht nur der 
Situation, so wie sie nach geltendem Recht vorgesehen ist, sondern dies folgt einer 
inneren Logik, die auch als politische Entscheidung überzeugend ist. Sie ist durch die 
institutionelle Gewaltenteilung bedingt. Zwischen Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans wird im geltenden Rechtsrahmen hinreichend unterschieden. Außerdem 
würde das Recht des Europäischen Parlaments, dem Rat Entlastung zu erteilen, das 
institutionelle Gleichgewicht ins Wanken bringen und im Widerspruch zur Verpflichtung 
zur loyalen Zusammenarbeit stehen. Diese Konfiguration dient auch der Stabilität des 
politischen Systems der Union. Abschließend stellt Professor Rossi fest, dass die 
Verweigerung des Europäischen Parlaments, die Entlastung zu erteilen, vielleicht politisch 
bedeutsam sein mag, aber keinerlei rechtlichen Konsequenzen nach sich zieht.  
 
Während Professor Chaltiel und Herr Antpöhler und der Juristische Dienst des 
Europäischen Parlaments sich in ihrer Opposition gegen Professor Rossi einig sind, ist ihr 
jeweiliger Ansatz im Einzelnen doch sehr unterschiedlich. Professor Chaltiel legt den 
Schwerpunkt auf einen abstrakten Begriff der europäischen Demokratie. Das Europäische 
Parlament als einziges direkt gewähltes Organ, müsse auch alle Ausgaben der Union 
prüfen. Eine Einschränkung der Kontrolle des Europäischen Parlaments auf die 
Kommission wäre insofern besonders besorgniserregend, als große Teile des Haushalts 
von anderen Akteuren als der Kommission ausgeführt werden. Diese Erwägungen im 
Zusammenhang mit der europäischen Demokratie lassen sich mit den Entwicklungen 
innerhalb der Europäischen Union begründen. Der Vertrag von Lissabon umfasst nach 
Auffassung von Professor Chaltiel zum ersten Mal einen Aspekt der europäischen 
Demokratie, der das Europäische Parlament betrifft. Dieser Änderung ist Rechnung zu 
tragen, wenn über die Frage entschieden wird, die uns beschäftigt. Nach Auffassung von 
Professor Chaltiel kann das Europäische Parlament seine Rechte mit der Tradition und dem 
Aspekt des institutionellen Gleichgewichts begründen. Beide Aspekte werden jedoch von 
den anderen Experten in Frage gestellt. Außerdem zeigt die derzeitige Praxis des Rates 
nach Auffassung von Professor Chaltiel, dass eine Kontrolle erforderlich ist. Die Kritik des 
Rechnungshofes ist ein Beleg für die negativen Auswirkungen unzureichender Kontrolle.  
 
Herr Antpöhler lieferte eine ausführliche Prüfung der betreffenden Bestimmung. Ihm 
zufolge lässt die Norm hinreichend Spielraum für eine separate Entscheidung des 
Parlaments über die Entlastung des Rates. Die Bestimmung sei ursprünglich vielleicht 
enger ausgelegt worden, diese historische Auslegung überzeuge unter den 
gegenwärtigen Umständen jedoch nicht. Der institutionelle Kontext habe sich so stark 
verändert, dass eine statische Auslegung nicht mehr durchführbar erscheine. Herr 
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Antpöhler greift auf eine teleologische Auslegung zurück, um sich über die Ambiguität der 
Bestimmung hinwegzusetzen. Nach dem Demokratiebegriff des Vertrags von Lissabon 
beruht die Ausübung der Befugnisse in der Europäischen Union auf zwei Elementen, die 
ihr Legitimität verleihen: dem Europäischen Parlament und den nationalen 
demokratischen Prozessen. Letztere ergeben sich daraus, dass die nationalen Regierungen 
ihren Parlamenten über ihre Tätigkeit im Rat Rechenschaft ablegen müssen. Keines dieser 
beiden Elemente ist in der Ex-post-Kontrolle des Haushaltsplans des Rates derzeit 
hinreichend vertreten. Die nationalen Parlamente spielen bei der Haushaltskontrolle keine 
Rolle. Außerdem prüft die Kommission die Ausgaben des Rates nicht, was indirekt eine 
Rechenschaftspflicht gegenüber dem Europäischen Parlament darstellen würde. Wie 
Professor Chaltiel ist auch Herr Antpöhler somit der Auffassung, dass wichtige Gründe im 
Zusammenhang mit der europäischen Demokratie für ein separates Recht des 
Europäischen Parlaments, dem Rat Entlastung zu erteilen, sprechen. Nach Auffassung von 
Herrn Antpöhler ist das wichtigste Argument, das gegen ein derartiges parlamentarisches 
Recht spricht, die Unabhängigkeit des Rates, aus Gründen des institutionellen 
Gleichgewichts: Die Unabhängigkeit des Rates als Mitgesetzgeber muss geschützt werden. 
Im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nimmt Herr Antpöhler 
eine restriktive Auslegung des institutionellen Gleichgewichts vor, und somit geriete 
dieses Gleichgewicht nicht ins Wanken. Teleologische Argumente kippen somit das 
Gleichgewicht zugunsten einer offenen Auslegung, nach der eine separate Entlastung des 
Rates durch das Parlament zulässig ist. 
 
Der Ansatz des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments, vertreten durch den 
Direktor, Ricardo Passos, ist vergleichbar. Herr Passos ist ebenfalls der Auffassung, dass 
eine buchstabengetreue Auslegung von Artikel 319 AEUV, so wie der Rat dies vorbringt, zu 
restriktiv ist. Dies stünde erstens im Widerspruch zu den europäischen Standards der 
repräsentativen Demokratie, der Transparenz und der verantwortungsvollen Verwaltung. 
Zweitens sei es, wenn man die Bestimmung im Zusammenhang mit anderen Artikeln 
betrachte, überzeugender, dahingehend zu argumentieren, dass das Primärrecht nicht so 
eindeutig sei, wie Professor Rossi behauptet habe. Abschließend ist Herr Passos der 
Auffassung, dass die Haushaltsordnung für die konkrete Tätigkeit des Europäischen 
Parlaments eine vernünftige Rechtsgrundlage bietet. Herr Passos verwies ebenfalls darauf, 
dass kein anderes Organ das Recht des Europäischen Parlaments anficht. Im Gegenteil: Die 
Kommission hat das Recht des Parlaments, über die Entlastung des Rates zu entscheiden, 
ausdrücklich unterstützt. 
 
Im Workshop konnten somit die unterschiedlichen Standpunkte zu der grundlegenden 
Frage zwar nicht in Einklang gebracht werden, es gab jedoch eine gewisse Einsicht darin, 
wie der Konflikt in Zukunft gelöst werden könnte, und es wurden einige Standards 
ausgearbeitet, anhand derer derzeitige und künftige institutionelle Verfahren beurteilt 
werden könnten. Da die Mehrheit der Experten der Auffassung ist, dass es der 
parlamentarischen Praxis an Überzeugungskraft mangelt, soweit es sich um das 
institutionelle Gleichgewicht handelt, ist dies ein weiterer Punkt, der der Klärung bedarf. 
 
In seiner institutionellen Praxis verweist das Europäische Parlament ständig auf die 
Verwaltungsautonomie gemäß Artikel 335 AEUV, um seine Entscheidung über die 
Entlastung des Rates zu legitimieren. Die in Artikel 335 AEUV erwähnte 
Verwaltungsautonomie betrifft nicht den Bereich der Haushaltsentlastung und ist somit 
nicht direkt anwendbar. Darin zeigt sich jedoch der übergeordnete Grundsatz des 
institutionellen Gleichgewichts. Professor Chaltier befürwortet eine Auslegung des 
institutionellen Gleichgewichts, die das Recht des Parlaments unterstützt. Die beiden 
anderen Experten teilen diese Auffassung jedoch nicht. Während Herr Antpöhler es 
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plausibler findet, sich für ein generelles Recht des Europäischen Parlaments einzusetzen, 
stimmt er Professor Rossi zu, was dessen Weigerung betrifft, das institutionelle 
Gleichgewicht als Basis dieses Rechts anzuerkennen. Der AEUV sieht eine Entscheidung 
des Europäischen Parlaments über die Entlastung der Kommission vor. Die Experten sind 
sich einig, dass diese Entscheidung über die Entlastung den gesamten Haushaltsplan 
betrifft und nicht nur die Teile, die die Kommission direkt ausführt. Die dem Rat erteilte 
Entlastung würde diese Entscheidung lediglich ergänzen. Da das Primärrecht eine 
Entlastung der Kommission für die Teile vorsieht, die von anderen Organen ausgeführt 
wurden, kann die Autonomie der anderen Organe durch diese Entscheidung nicht verletzt 
werden. Das Primärrecht sieht Einschränkungen der institutionellen Autonomie vor. Nach 
Ansicht der Mehrheit der Experten ist es daher nicht überzeugend, wenn das Recht des 
Europäischen Parlaments, Entlastung zu erteilen, auf der institutionellen Autonomie des 
Rates basiert. Außerdem ist die Frage zu stellen, ob die Entscheidung des Europäischen 
Parlaments über die Entlastung statt an den Rat als solchen nicht an den Generalsekretär 
des Rates gerichtet werden sollte. 
 
Darüber hinaus vermittelte der Workshop Einsichten in die Beziehungen zwischen den 
beiden Organen, was für eine künftige Zusammenarbeit von Interesse sein dürfte. Es 
wurde angemerkt, dass der Rat und das Parlament im Haushaltsverfahren gleichberechtigt 
agieren sollten. Obwohl es zweifellos zutrifft, dass beide Organe die Haushaltsbehörde der 
Europäischen Union bilden, werden in den Verträgen die Unterschiede zwischen dem Rat 
und dem Europäischen Parlament herausgestellt. Dem Rat steht im Rahmen des 
Verfahrens der Entlastung nur eine Empfehlung zu. Nur das Parlament hat das sehr 
umfassende Recht auf Information gemäß Artikel 319 Absatz 2 AEUV. Es wäre daher 
irreführend, allgemein von einer gegenseitigen Beziehung zu sprechen.  
 
Der vom Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments veranstaltete 
Workshop hat zu einer ergiebigen Debatte zwischen Praktikern und Wissenschaftlern 
geführt. Ich hoffe, dass diese Broschüre diese Debatte angemessen wiedergibt und zu 
weiterem Austausch anregt. Obwohl die Mehrheit der Experten die Auffassung vertritt, 
dass das Verhalten des Rates bedauerlich ist, hat der Workshop vielleicht doch einen 
pragmatischen Weg aufgezeigt, wie das Recht auf Information gehandhabt werden 
könnte. Wenn die Kosten für weitere Konflikte als zu hoch erachtet werden, könnten beide 
Organe zu einer gemeinsamen Lösung finden, indem sie sich speziell auf das Recht auf 
Information konzentrieren. Dadurch würde jedoch ebenfalls der Rat dazu gezwungen, 
seine Haltung zu ändern. Die Weigerung, bestimmte Dokumente weiterzuleiten, stellt 
durchaus einen Verstoß gegen die Verträge dar. Beide Organe sollten nachdrücklich 
aufgefordert werden, im Geiste der Zusammenarbeit eine Lösung zu finden. Sollte es nicht 
zu einem solchen Kompromiss kommen, hat der Workshop machbare Alternativen für 
weitere Schritte zur Förderung der europäischen Demokratie aufgezeigt.  
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Aufzeichnung des Workshops über die Entlastung des Rates für die Ausführung seines Haushaltsplans 
__________________________________________________________________________________________ 

Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Ich möchte nun zum zentralen Punkt der heutigen Sitzung kommen, und zwar der Entlastung des 
Rates zur Ausführung seines Haushaltsplans. Wir danken den Dienststellen des Parlaments, die 
hochrangige Sachverständige zum heutigen Workshop eingeladen haben. 
 
Im vergangenen Jahr verweigerte das Parlament die Entlastung des Rates, und der 
Haushaltskontrollausschuss ist dieses Jahr erneut zu der Entscheidung gekommen, keine 
Entlastung zu erteilen. Da die Auslegung des Parlaments im Hinblick auf Artikel 319 von der des 
Rates abweicht, steht nun die Frage der Entlastung des Rates für die Ausführung seines 
Haushaltsplans zur Debatte. 
 
Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte Organ der EU, und alle anderen 
europäischen Institutionen sind dem Europäischen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig. 
Dies stößt weitgehend auf Akzeptanz, außer im Falle des Ministerrates. Zu unserem Bedauern 
vertritt der Ministerrat weiterhin die Ansicht, dass das Europäische Parlament lediglich befugt ist, 
der Kommission Entlastung zu gewähren. Der Rat erteilt auf Basis dieser Rechtslage keine 
Auskünfte auf Fragen des Parlaments; er übermittelt keine Dokumente an das Parlament und 
nimmt nicht an den Sitzungen des Ausschusses teil. Dies stellt eine wesentliche Einschränkung der 
Befugnisse und Vorrechte des Europäischen Parlaments dar, da es über keinerlei Möglichkeit 
verfügt, die Ausgaben des Rates zu analysieren. Diese Situation, die negative Auswirkungen auf 
beide Organe hat, kann vom Parlament nicht akzeptiert werden. 
 
Der Haushaltskontrollausschuss hat sich entschlossen, Sachverständige dazu einzuladen, ihre 
Einschätzung zur Frage der Entlastung des Haushaltsplans des Rates zu erläutern, um somit zu 
einer Lösung beizutragen. Ich freue mich, die Sachverständigen zu diesem Workshop begrüßen zu 
dürfen. Zuerst möchte ich Herrn Carlino Antpöhler vom Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg willkommen heißen. Zudem möchte ich 
Professor Florence Chaltiel Terral aus Grenoble und Professor Dr. Matthias Rossi aus Augsburg 
begrüßen. Ich möchte Sie hiermit herzlich willkommen heißen, und wir freuen uns auf Ihre 
Ausführungen zu dieser interessanten rechtlichen Frage. 
 
Ricardo Passos ist als Vertreter des Juristischen Dienstes des Parlaments anwesend. Herr Passos, 
vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Der Juristische Dienst des Rates ist unserer Einladung 
bedauerlicherweise nicht nachgekommen. 
 
Unsere Fragen an die Sachverständigen lauten folgendermaßen: 
 
 Hat das Europäische Parlament das Recht, den Rat zu entlasten?  
 Hat das Europäische Parlament über den Haushaltskontrollausschuss, das Recht, Dokumente 

zu erhalten, die notwendig sind, um den Rat zu entlasten, und ist der Rat offiziell dazu 
verpflichtet, die entsprechenden Dokumente zu übermitteln?  

 Ist der Rat dazu verpflichtet, im Rahmen des Entlastungsverfahrens an Sitzungen des 
Haushaltskontrollausschusses teilzunehmen?  

 Gemäß Artikel 319 des Vertrags gibt der Rat eine Empfehlung an das Parlament, woraufhin 
das Europäische Parlament Entlastung erteilt. Müssen beide Institutionen in Bezug auf die 
entsprechenden Dokumente über die gleiche Grundlage verfügen, um ihre Entscheidungen 
treffen zu können?  

 Die Verweigerung der Entlastung des Rates für das Finanzjahr 2009 hatte keine rechtlichen 
oder politischen Konsequenzen für das Parlament. Welche anderen Möglichkeiten sollte das 
Parlament zukünftig bei Entlastungsverfahren in Betracht ziehen? 

 

 

13



Fachabteilung D: Haushaltsfragen 
__________________________________________________________________________________________ 

Wie Sie sehen, haben wir eine ganze Reihe an Fragen an die Sachverständigen übermittelt. Bevor 
ich das Wort an unsere Berichterstatterin Ayala Sender übergebe, möchte ich allen an der 
Vorbereitung dieses Workshops Beteiligten danken und denjenigen, die mit der Nachbearbeitung 
betraut sind. Zudem möchte ich alle Besucher und Journalisten sowie alle anderen Teilnehmer des 
Workshops willkommen heißen.  
 
Der heutige Workshop wird einen großen Beitrag zur zukünftigen Arbeit der europäischen Organe 
leisten, da stets der Grundsatz gilt, dass direkt gewählte Vertreter die Verwendung öffentlicher 
Mittel überwachen müssen. Dieser Grundsatz hat seinen Ursprung in folgendem Prinzip: keine 
Besteuerung ohne Mitspracherecht. Die demokratische Kontrolle im Interesse des Steuerzahlers ist 
unsere Aufgabe, und genau dies ist auch der Zweck des heutigen Workshops. Ich übergebe nun 
das Wort an Ayala Sender. 
 
Ines Ayala Sender, Berichterstatterin: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass diese Sache die Folge einer bestimmten 
institutionellen Unreife ist. In der Vergangenheit konnten wir Lösungen für derartige Fälle finden, 
und ich hoffe, dass wir auch diesmal zu einer konstruktiven Einigung kommen. In Bezug auf 
Entlastung steht uns das Gentlemen's Agreement von 1970 zur Verfügung, allerdings handelt es 
sich hierbei mittlerweile – wie wir gesehen haben – um ein veraltetes Instrument. Der Rat erkannte 
2009 während des spanischen Ratsvorsitzes an, dass das Gentlemen's Agreement als Werkzeug 
nicht mehr brauchbar sei; in Anbetracht des Reifungsprozesses der Institutionen sowie 
insbesondere der Entwicklung des Parlaments und des Rates war das Gentlemen's Agreement 
nicht mehr zeitgemäß. Diese Sache verdient besondere Aufmerksamkeit und sollte auch im 
weiteren Verlauf dieses Workshops nicht aus den Augen verloren werden. 
 
Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, dass es sich hier um eine politische, institutionelle Frage 
handelt und weniger um eine Frage der Haushaltskontrolle und -prüfung. Es ist richtig, dass die 
Ausgaben des Rates nicht in vollem Umfang Teil des Gesamthaushaltsplans sind; es handelt sich 
hier also um einen Konflikt, den der Ausschuss neben einigen anderen Konflikten austragen muss. 
Die Sache ist von äußerster Bedeutung in Bezug auf die Beziehungen zwischen den Institutionen. 
Es ist äußerst wichtig, diesen Konflikt zu lösen, und ich bin der Auffassung, dass das Schweigen der 
anderen Seite nicht zu einer Lösung dieses Konflikts beitragen kann. Dieser Workshop stellt 
lediglich eines der Instrumente dar, die das Parlament einsetzen kann, um den Rat davon zu 
überzeugen, uns auf Augenhöhe zu begegnen und die Tatsache anzuerkennen, dass der gesamte 
europäische Haushalt Kontrollen durch eine politische, demokratische Institution wie dem 
Parlament unterliegen muss. Wir können nicht länger nach Schlupflöchern oder anderen 
Auswegen suchen. 
 
Mit dem Haushalt 2010 befinden wir uns in einer komplexen Situation. Wir haben für den 
vorherigen Haushaltsplan Entlastung erteilt und wir bemühen uns eine Lösung in der aktuellen 
Angelegenheit zu finden. Es handelt sich hier um einen äußerst wichtigen Teil des Mandats des 
Ausschusses, dem in der Vergangenheit zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. In Anbetracht 
der derzeitigen Situation hat der Präsident des Europäischen Parlaments die Tatsache erkannt, dass 
der Ausschuss seiner Arbeit nachgehen muss, um Entlastung zu bewilligen. Die jährliche 
Entlastung, aber auch das Finden einer gangbaren Lösung in Bezug auf den Rat verlangt einiges an 
Arbeit. Michael Theurer und andere Mitglieder dieses Ausschusses haben deutlich darauf 
hingewiesen. Der Rat kann seinen Standpunkt bekräftigen, wir müssen jedoch neue Wege der 
Zusammenarbeit finden, wenn wir sicherstellen wollen, dass politische Konflikte in einem 
politischen Rahmen ausgetragen werden.  
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Ein Szenario, das in den durchgeführten Studien näher erläutert wird, sieht vor, dass der Rat, nach 
Erteilung der Entlastung, das Parlament verklagen könnte, was einen totalen Stillstand zur Folge 
hätte. In diesem Szenario würde der Rat nicht auf das Parlament zukommen, mit dem Ausschuss 
diskutieren und am Entlastungsverfahren teilnehmen. Ein derartiges Szenario wirkt sich nachteilig 
auf beide Seiten aus. Ich hoffe, dass der Juristische Dienst des Parlaments einige der rechtlichen 
Fragen klären kann, was uns helfen würde weiter voranzukommen. Da der Vertrag vorsieht, dass 
der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans erteilt wird, ist der Rat der 
Auffassung, dass mit der Entlastung der Kommission auch bereits grünes Licht für die 
Verwaltungsausgaben des Rates gegeben wird. Diese Rechtsauffassung wird von uns nicht 
akzeptiert auch wenn einige Kollegen die Ansicht des Rates teilen. Ich hoffe, dass wir während 
dieses Workshops die Gelegenheit haben, beide Ansichten und die mit ihnen verbundenen Risiken 
zu erläutern. 
 
Es ist richtig, dass einige Kollegen diese Ansicht gegenüber dem Rat in der Vergangenheit zum 
Ausdruck gebracht haben. Allerdings kann es sein, dass der Rat seinen Standpunkt beibehält und 
in der Folge nur die Entlastung der Kommission unumstritten ist. Diese Vorgehensweise birgt 
bestimmte Risiken, die in Betracht gezogen werden müssen. Die Kommission hat uns wiederholt 
auf die Risiken hingewiesen, die entstehen, wenn keine Gespräche mit dem Rat geführt und keine 
Einigung erzielt werden kann. In anderen Haushaltsfragen versuchen wir neue Verfahrensweisen 
umzusetzen, so etwa im Bereich der einzelstaatlichen Ausgaben.  
 
Als dritte Möglichkeit käme der Versuch in Betracht, eine Art Memorandum zu erarbeiten, um auf 
dieser Grundlage eine interinstitutionelle Vereinbarung zu erzielen, in der die einzelnen Aufgaben 
der verschiedenen Institutionen festgelegt sind. Wenn der Rat anerkennt, dass der Vertrag in Bezug 
auf Entlastung den Institutionen verschiedene Aufgaben zuweist, dann wäre der Weg für eine 
Vereinbarung geebnet. Allerdings muss der Rat dies auf konkrete Art und Weise in Form einer 
zukunftsfähigen Vereinbarung tun. Eine Debatte zu diesem Thema wäre zudem hilfreich. 
 
Da ich dieses Dokument erst heute früh erhalten habe, hatte ich noch keine Gelegenheit, mich mit 
den Sachverständigen über den Vorschlag eines Memorandums oder einer Grundlage für eine 
zukunftsfähige Vereinbarung auszutauschen. Die Debatte, das Ringen zwischen dem Parlament 
und dem Rat um den Haushaltsplan, ist Teil eines umfangreicheren Konflikts um den 
Gesamthaushaltsplan 2014-2020. Der Konflikt, den wir derzeit austragen, könnte als 
Kollateralschaden in diesem breiteren Konflikt bezeichnet werden. Wir sollten die Hoffnung nicht 
aufgeben; die Abstimmung wird im Ausschuss stattfinden, und ich bin der Ansicht, dass dies die 
Überzeugung des Parlaments und insbesondere des Haushaltsausschusses widerspiegelt, 
Fortschritte in der interinstitutionellen Beziehung zu machen, insbesondere im Hinblick auf 
Entlastung.  
 
Die dauerhafte, entscheidende Rolle des Parlaments muss anerkannt werden; der Rat muss auf das 
Parlament zukommen, und der Rat sollte auch an diesem Treffen beteiligt sein, um eine praktikable 
Arbeitsweise zu etablieren. Wir wollen nicht lediglich ein Dokument an den Rat übermitteln und 
auf eine Antwort warten; wir sind bereit für eine vernünftige Zusammenarbeit, um das Problem der 
institutionellen Unreife aufseiten des Rates zu beheben. Mir ist bewusst, dass zwischen den 
Institutionen eine Vielzahl von politischen Problemen besteht, die Teil der unreifen Beziehung sind. 
Dies muss mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrachtet werden, insbesondere in Anbetracht der 
Tatsache, dass der Rat unserer Einladung zu diesem Workshop nicht gefolgt ist. In Krisenzeiten 
sinkt das Vertrauen gegenüber Politikern, und die Kommission muss mehr Verantwortung 
übernehmen. Ich hoffe, dieser Workshop kann dazu beitragen, dieses Misstrauen ein Stück weit 
auszuräumen. Ich bin der Auffassung, dass der Rat dem Parlament nicht vollständig vertraut, und 
einige Verhaltensweisen vonseiten des Parlaments haben dazu beigetragen. Wir müssen auch uns 
selbst kritisch betrachten, was sich in den Augen der EU-Bürger positiv auswirkt. Es handelt sich 
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hierbei um einen kleinen interinstitutionellen Konflikt. Es ist jedoch von Bedeutung, eine 
angemessene Grundlage für weitere Schritte zu schaffen. Der Konflikt ist Teil eines 
umfangreicheren Konflikts um den Haushaltsplan 2014-2020 und stellt eine wichtige Wegmarke im 
Hinblick auf die Bekämpfung von Misstrauen und die politischen Verhandlungen auf dem 
zukünftigen Weg der Union dar.  
 
Ich bin jedoch optimistisch. Wir können und müssen Fortschritte machen, und ich begrüße in 
diesem Zusammenhang das Zustandekommen des heutigen Workshops. Ich hoffe, dass die 
Sachverständigen, wie eingangs vom Vorsitzenden erwähnt, dazu beitragen können, die 
Beziehungen der Institutionen zueinander zu verbessern und Wege aufzuzeigen, wie wir eine 
Lösung für die Probleme finden können, denen sich die Bürger derzeit gegenübersehen. Danke. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Vielen Dank, Ayala Sender, für diese sehr engagierte Einleitung. Wir stellen fest, dass die 
Berichterstatterin in dieser Sache große Anstrengungen unternimmt, in sachlicher wie auch 
emotionaler Hinsicht. So war mehrmals von Konflikten die Rede. Glücklicherweise finden die 
Konflikte in der Europäischen Union im Gegensatz zur Vergangenheit heutzutage in einem 
institutionellen Rahmen statt, in dem wir politische Schwerter und Degen verwenden und in dem 
wir natürlich juristische Feinheiten berücksichtigen müssen. In diesem Sinne übergebe ich nun das 
Wort an unsere Gäste. Wenn Sie bitte nach oben kommen wollen, Professor Rossi. Wir freuen uns 
auf Ihren Vortrag. 
 
 
Matthias Rossi: 
 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen zuerst danken, dass ich heute vor 
Ihnen sprechen darf. Ich verfüge, wie ich meine, über umfangreiche Kenntnisse in Bezug auf EU- 
und europäisches Recht sowie im Bereich des Haushaltsrechts, weshalb ich großen Respekt vor der 
Arbeit dieses Ausschusses habe. Dieser Respekt wird jedoch von meiner akademischen 
Unabhängigkeit begrenzt. Ich freue mich, heute diesen Vortrag halten zu können, da Sie, wenn Sie 
meine Thesen gelesen haben, wissen, dass das Primärrecht der Europäischen Union nicht 
zwingend Ihren politischen Standpunkt stützt. Natürlich vertreten die mir nachfolgenden Kollegen 
ihre eigenen Standpunkte, aber aus einer rechtlichen Perspektive ist es meiner Einschätzung nach 
sinnvoller, der Argumentation des Rates zu folgen.  
 
Lassen Sie mich gleich zu Anfang klarstellen, dass ich hier in der Funktion eines Rechtsexperten auf 
Grundlage von geltendem Recht zu Ihnen spreche. Für mich ist also vordergründig die Frage von 
Interesse, ob gegenüber dem Rat ein Recht zur Entlastung besteht, und weniger, ob die politische 
Notwendigkeit besteht, dass das Parlament das Recht erhält, Entlastung zu erteilen. Natürlich 
könnte eine Änderung des Primärrechts folgen, allerdings wird ein derartiger Vorgang von 
Anwälten und juristischen Sachverständigen in der Regel innerhalb des bestehenden 
Rechtsrahmens vollzogen. Ich spreche mich somit anstelle einer Änderung der bestehenden 
Architektur eher für eine bremsende Funktion aus. Dies soll als Einleitung ausreichen. 
 
Lassen Sie mich nun zum heutigen Thema kommen - die Berichterstatterin hat in ihren 
einleitenden Worten schon auf die Bestimmung hingewiesen. Artikel 319 AEUV besagt relativ 
einfach: „Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans.“ Diese Bestimmung ist derart klar und eindeutig, dass die hier 
angesprochenen Fragen vielleicht gar nicht näher erläutert werden müssen. Ich war überrascht, 
während meiner Forschungsarbeit festzustellen, dass vor mir niemand der Frage nachgegangen 
war, ob der Rat dem Parlament Entlastung erteilen sollte. Die Frage wurde nie behandelt, da sie mit 
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einem klaren und eindeutigen „Nein“ zu beantworten ist. Nur die Kommission muss um Entlastung 
ersuchen. Der Hintergrund dieses Rechtsrahmens kann mit den verschiedenen Funktionen der 
Organe bei Haushaltsverfahren erklärt werden. Ich brauche hier nicht auf historische 
Zusammenhänge einzugehen; Sie kennen diese vermutlich besser als ich. Bis 1970 war es der Rat, 
der Entlastung erteilte. Dann hatten sieben Jahre lang der Rat und das Parlament diese Aufgabe 
gemeinsam inne. Seit 1977 gilt die Regel, die auch heute noch in Kraft ist, die besagt, dass der Rat 
eine Empfehlung ausspricht und das Parlament eine endgültige Lösung oder Entscheidung findet 
bzw. trifft. Wir können die verbindliche Entscheidung zur Entlastung der anderen Institutionen und 
der Kommission per se im Anschluss besprechen; der Kern der Sache jedoch ist, dass es die 
Kommission ist, der Entlastung erteilt werden muss. Das ist sinnvoll, da die Wechselwirkung mit 
Artikel 317 AEUV berücksichtigt werden muss, der besagt, dass die Kommission eine 
Verantwortung zur Durchführung des Haushaltsplans hat. Nun, welchem anderen Organ, als dem, 
das für die Durchführung des Haushaltsplans zuständig ist, sollte Entlastung erteilt werden?  
 
Sie sind in vorbereitenden Dokumenten womöglich auf andere Sichtweisen gestoßen und werden 
im Laufe dieses Workshops auch von anderen Sichtweisen hören. Ich allerdings bin der Auffassung, 
dass die Rechtslage in dieser Sache sehr klar ist. Andere Teilnehmer werden dahingehend 
argumentieren, dass der Kommission zwar Entlastung erteilt werden muss, dies aber andere 
Entlastungsbeschlüsse nicht ausschließt. Ich finde dieses Argument wenig überzeugend, da man 
auch die Frage aufwerfen könnte, ob beispielsweise den Mitgliedstaaten Entlastung erteilt werden 
sollte. Auch könnte dies für andere Institutionen der Fall sein - wie es ja hier Praxis ist, anderen 
Institutionen Entlastung zu erteilen - oder für bestimmte Personen. Um es anders auszudrücken: 
Davon auszugehen, dass auch dem Rat Entlastung erteilt werden muss, lenkt von der Problematik 
ab und ist in diesem Fall nicht zutreffend. 
 
Es muss vollkommen klar sein, dass der Rat und das Parlament gemeinsam die zwei Pfeiler der 
Haushaltsbehörde bilden. Es läuft zwar darauf hinaus, dass ein politischer Kampf um den Haushalt 
2014-2020 geführt wird, aber der Rat und das Parlament bilden immer noch gemeinsam die 
Haushaltsbehörde. Es muss anerkannt werden, dass das Parlament im Entlastungsverfahren über 
etwas mehr Macht als der Rat verfügt, da es befugt ist, einen endgültigen Entlastungsbeschluss zu 
treffen. Dies erlaubt jedoch nicht den Schluss, dass der Rat die Seiten gewechselt hat und nun 
dafür verantwortlich ist, entlastet zu werden, anstatt Entlastung zu erteilen. Die vorliegende 
Bestimmung wäre sinnlos, wenn die Partei, die Entlastung erteilt, auch gleichzeitig entlastet 
werden würde. Ein solches Verfahren hätte keine Auswirkungen. Ich möchte Ihnen hier im 
Ausschuss ehrlich sagen, dass ich der Auffassung bin, dass es nicht besonders klug ist, dass das 
Parlament sich selbst Entlastung erteilt. Ich warte auf den Tag, an dem sich das Parlament die 
eigene Entlastung verweigert, vielleicht weil einige Mitglieder Reisen unternommen haben, deren 
Zweck nicht in ihren Aufgabenbereich fällt. Das bleibt abzuwarten. Würde das Parlament bei der 
Beurteilung der Aktivitäten der anderen Organe andere Maßstäbe zugrunde legen als bei der 
Beurteilung der eigenen Aktivitäten, würde dies tatsächlich einen Machtmissbrauch darstellen. Von 
einem juristischen Standpunkt aus gesehen ist das Parlament an die gleichen Standards und 
Normen gebunden. Uns Rechtsexperten stehen die europäischen Verträge zur Verfügung, die 
vergleichbar sind mit einer Verfassung. Sie [der Haushaltskontrollausschuss] sind an diese 
Verfassung und ihre Bestimmungen gebunden. Die Mitgliedstaaten verfügen hier über einen 
gewissen Spielraum, allerdings ist es nicht zulässig, von diesen Bestimmungen abzuweichen. 
Insbesondere können die Bestimmungen nicht durch gängige Praxis geändert werden, 
unabhängig davon, wie lange diese Praxis schon andauert. Auch wenn 2002, 2007, 2009 und 2012 
von den Bestimmungen abgewichen wurde, ändern Ihre Entlastungsbeschlüsse nicht geltendes 
Recht.  
 
Im Völkerrecht und im internationalen öffentlichen Recht gibt es die Möglichkeit, 
Rechtsvorschriften durch lange und verbindliche Praxis, die zur Gewohnheit wird, zu etablieren. 
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Dies ist jedoch nicht auf die Europäische Union anwendbar. Im Rahmen des Primärrechts sind 
Bestimmungen festgelegt, von denen nicht abgewichen werden darf. Als kurze Randbemerkung: 
Ich kann nicht sagen, was die neue Haushaltsordnung in Bezug auf Transparenz vorschreibt. Ich 
konnte keinen Zugang zum neuen Entwurf der Haushaltsordnung bekommen. Leider konnte ich 
sie nicht finden. Ich habe Stunden damit verbracht, sie zu suchen. Ich wäre äußerst dankbar, wenn 
Sie mir eine Kopie zukommen lassen könnten (Kommentar ohne Mikrofon von MdEP Inge Gräßle). In 
Ordnung, meine Mitarbeiter werden Sie kontaktieren, Frau Dr. Gräßle. Ich habe den Entwurf 
jedenfalls nicht erhalten, und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, wie dieses spezielle 
Thema in der Haushaltsordnung geregelt ist. 
 
Ich denke nicht, dass ich mir hier mit folgenden Ausführungen Freunde machen werde, aber ich 
bin der Auffassung, dass die Europäische Kommission zur Gänze für die Durchführung des 
Haushaltsplans gemäß Artikel 317 AEUV verantwortlich ist, einschließlich des Teils des 
Haushaltsplans, der von den Mitgliedstaaten durchgeführt wird und der bislang den Löwenanteil 
ausmacht. Vielleicht hat noch niemand den Gedanken ausformuliert, vielleicht kann ich die Idee 
aufgreifen. Wenn Litauen oder Deutschland ihre Haushaltspläne nicht ordnungsgemäß 
durchführen würden, würde das Parlament dann sogar Ländern Entlastung verweigern? Nein. Die 
Kommission ist und bleibt das Organ, dem Entlastung erteilt wird. Die Kommission ist 
verantwortlich und haftbar dafür, wenn der Haushaltsplan in einem Mitgliedstaat nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt wird. Hier möchte ich wieder an die Ausführungen von 
Ayala Sender über einen Vorschlag an den Rat anknüpfen, der auch für die anderen Institutionen 
Gültigkeit hätte. Wenn eine Institution den Haushaltsplan nicht ordnungsgemäß durchführt, trägt 
die Kommission die Verantwortung und nicht die betreffende Institution oder Agentur. Sie können 
also erkennen, in welche Richtung meine Argumentation geht, und das träfe auch auf den Rat zu. 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass dem Rat Entlastung verweigert werden sollte, müssen Sie sich an 
die Kommission als verantwortliches Organ richten und alle damit verbundenen Konsequenzen 
tragen. In Anbetracht meines deutschen Hintergrundes erscheint ein Vergleich sinnvoll und wirkt 
auch nur auf den ersten Blick schockierend. Die Rede ist von unterschiedlichen föderalen 
Strukturen, eine keineswegs unübliche Konstellation. Kann eine Kammer des deutschen 
Parlaments einer anderen Entlastung erteilen? Kann das österreichische Parlament Entlastung 
erteilen oder verweigern? Nein. Denn es ist immer die Regierung, die Verantwortung trägt für die 
Durchführung des Haushaltsplans, unabhängig davon, ob etwaige Fehler innerhalb des eigenen 
Aufgabenbereichs gemacht wurden oder in dem anderer Organe oder Institutionen. Deutschland 
oder Österreich als offensichtlich föderale Staaten dienen hier als Paradebeispiele, deren Struktur 
im Analogieschluss auf die Mitgliedstaaten übertragen werden kann. Natürlich kann sich der 
Bundestag nicht weigern, den Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin bei 
nicht ordnungsgemäßer Durchführung des Haushaltsplans Entlastung zu erteilen. Im Vergleich 
zum Bundeshaushalt gibt es keine schwerwiegenden Unterschiede, da die Verwaltungsaufgaben 
an die Länder übertragen werden. Die Länder führen den Haushaltsplan durch, aber die 
Bundesregierung trägt letztlich die Verantwortung. Sie werden wahrscheinlich nicht mit den 
Schlüssen übereinstimmen, die ich im Hinblick auf das Europäische Parlament, den Rest der Welt 
und die europäischen Institutionen ziehe. Auf europäischer Ebene ist die Kommission allerdings 
die einzige für die Durchführung des Haushaltsplans zuständige Institution. Die Kommission ist 
Ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig, aber auch auf interner Ebene muss die Kommission Fehler 
bei der eigenen Durchführung des Haushaltsplans sowie bei der Durchführung durch andere 
Institutionen selbst überprüfen, um den Unterschied zwischen Durchführung und 
Verantwortlichkeit zu verdeutlichen. Artikel 319 AEUV gibt ein Instrument vor, und in meinen 
Augen - ich kann nicht für alle Rechtsexperten sprechen, ganz im Gegenteil, andere haben 
vielleicht eine andere Meinung, insbesondere diejenigen, die im Anschluss sprechen werden - 
haben wir unterschiedliche Paragrafen. Da ist Absatz 1, der sich auf die Entlastung an sich und die 
damit verbundenen Einzelheiten bezieht, die auch berücksichtigt werden müssen. Sie äußern 
Kommentare oder Bemerkungen, die von der Kommission aufgegriffen werden müssen, 

18



Aufzeichnung des Workshops über die Entlastung des Rates für die Ausführung seines Haushaltsplans 
__________________________________________________________________________________________ 

unabhängig davon, an wen diese gerichtet sind. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit 
Empfehlungen an die Kommission ausgesprochen, die deshalb Bericht über ergriffene 
Maßnahmen erstatten muss. Es muss der Frage nachgegangen werden, ob es sich hier um 
strukturelle Probleme oder um einmalige Fehler oder Versehen handelt. Diese Struktur ist 
ausreichend, um eine angemessene Unterscheidung zwischen Durchführung und 
Verantwortlichkeit zu treffen.  
 
In Bezug auf interinstitutionelles Gleichgewicht möchte ich aus der Perspektive eines 
Außenstehenden sagen - und sie müssen mir verzeihen -, dass ich nicht der Ansicht bin, dass das 
Europäische Parlament alleine die demokratische Legitimität der Europäischen Union 
repräsentiert. Es ist im Vertrag sehr klar und ausdrücklich geregelt, dass es hier zwei Säulen gibt, 
also können Sie den Rat nicht als nicht-demokratische Institution aburteilen. Die institutionelle 
Architektur ist nicht derart ausgelegt. Es ist deutlich erkennbar, dass es innerhalb dieser Architektur 
eine demokratische Legitimität gibt. Ich kann nicht sagen, ob sich Ayala Sender darauf bezog, als 
sie das Gentlemen's Agreement erwähnte. Ich kenne das Agreement von 1970 nicht, aber als sich 
das Europäische Parlament das erste Mal mit Entlastung befasste, hieß es: Wir haben kein Interesse 
an der Durchführung unseres eigenen Haushaltsplans, befassen uns aber mit dem Haushaltsplan 
des Rates und umgekehrt. Wenn Sie sich die vergleichende Rechtswissenschaft und die Praxis in 
föderalen Ländern ansehen - ich entschuldige mich, dass ich immer wieder Deutschland als 
Beispiel bemühe, aber das Land ist doch sehr föderal organisiert - zum Beispiel auch in Österreich 
oder, außerhalb der EU, in den USA beispielsweise, dann ist es eindeutig, dass man sich in diesen 
Ländern nicht selbst Entlastung erteilt. 
 
Zusammenfassend bleibt zu sagen - ich weiß, dass ich mir hier keine Freunde gemacht habe -, dass 
ich tatsächlich einen Unterschied ausmachen kann zwischen dem Grad, zu dem Entlastung erteilt 
werden muss, und der Frage, welche Informationen Sie benötigen, um Ihrer Pflicht 
nachzukommen, und in Bezug auf Letzteres bin ich auf Ihrer Seite. Ein derart umfassender 
Entlastungsbeschluss darf nur auf einer informierten Grundlage getroffen werden, deshalb müssen 
die zur Ausführung ihrer Aufgaben nötigen Auskünfte bereitgestellt werden. Dies geht aus 
Artikel 319 hervor, der das Parlament in Bezug auf Auskünfte und den Zugang zu Dokumenten mit 
eindeutigen und weitreichenden Befugnissen ausstattet. Ungeachtet Ihrer Praxis im Umgang mit 
den verschiedenen Institutionen und ungeachtet der Tatsache, dass diese Praxis unter Umständen 
nicht im Einklang mit den Verträgen steht, verfügen Sie unbedingt über das Recht, Auskünfte 
vonseiten der Kommission zu erhalten.  
 
Wieder einmal ist der Unterschied zwischen Vorgängen innerhalb der EU, in Bezug auf die 
Kommission und in Bezug auf andere Institutionen erkennbar. Die Kommission ist Ihr einziger 
Ansprechpartner. Sie müssen die Kommission um Auskunft ersuchen. Die Kommission muss diese 
Auskunft erteilen. Die Frage, ob die Entlastungsempfehlung des Rates und der anschließende 
Beschluss des Parlaments auf derselben Informationsgrundlage getroffen werden müssen, würde 
ich verneinen. Empfehlung und Beschluss existieren unabhängig voneinander. Es steht dem Rat 
frei, weniger Informationen in Betracht zu ziehen, und ich bin der Auffassung, dass Sie mit dieser 
Argumentationslinie zu keinem Ergebnis kommen werden. Allerdings pflichte ich Ihnen bei, dass 
Sie im Rahmen der derzeitigen institutionellen Architektur, gemäß derer die Kommission der 
Ansprechpartner u. a. bei der Suche nach Informationen ist, gegenüber der Kommission über ein 
Recht verfügen.  
 
Trotz des Zeitmangels  möchte ich noch auf drei oder vier Punkte zu sprechen kommen. 
 
Zunächst  sprechen Sie von einer Krise. Handelt es sich wirklich um eine Krise? Ich habe nicht den 
Eindruck, dass dieser Konflikt von der Außenwelt als Krise wahrgenommen wird. Wir haben schon 
gehört, dass der Umfang des Verwaltungshaushalts des Rates nicht sonderlich groß ist, und die 
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Einführung des Europäischen Rates hat keine nennenswerten Änderungen hervorgebracht. 
Vielleicht bin ich falsch informiert, aber, abgesehen von zwei oder drei Agenturen, sind die 
Ausmaße des betreffenden Konflikts eher geringfügig. Es handelt sich hierbei natürlich um eine 
politische Einschätzung, und die obliegt Ihnen. Aus Sicht eines Rechtsexperten ist es irrelevant, ob 
von einer Krise gesprochen wird, allerdings halte ich es für nicht angemessen, von dieser 
Meinungsverschiedenheit als Krise zu sprechen. Wenn ich mich in die Lage des Rates versetze und 
um 17 Uhr des gestrigen Tages die Mitteilung bekomme, dass keine Entlastung erteilt wird, so wäre 
ich wahrscheinlich auch nicht zu diesem heutigen Treffen erschienen. 
 
In Bezug auf Ihr Memorandum, Frau Ayala Sender, natürlich handelt es sich nur um Thesen. Ich 
habe meinen endgültigen Bericht noch nicht verfasst, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht 
über alle Informationen verfüge, aber es ist sehr interessant, davon zu hören. Ich würde dieses 
Memorandum gerne genau untersuchen, da die drei von Ihnen vorgeschlagenen Lösungen den 
Anschein eines konstruktiven Ansatzes machen, und dies bringt mich wieder auf meine 
Schlussfolgerung. Ich möchte Sie nachdrücklich darauf hinweisen, dass Sie an das Primärrecht 
gebunden sind und dieses einhalten müssen, ungeachtet der Form einer künftigen Vereinbarung, 
ob es sich dabei nun um ein Memorandum, eine interinstitutionelle Vereinbarung oder ein 
Gentlemen's Agreement handelt. Das heißt nicht, dass nicht zukünftig Änderungen in den 
Verträgen in Betracht gezogen werden können, aber derzeit verfügt das Parlament nicht über ein 
derartiges Recht. 
 
Vielen Dank, dass ich zu Ihnen sprechen konnte. 
 
 
Michael Theurer: 
 
Vielen Dank, Professor Rossi. Ich bin sicher, es gibt sehr viele Fragen. Allerdings haben wir uns 
darauf geeinigt, dass wir zunächst alle Redner zu Wort kommen lassen. Hiermit übergebe ich also 
das Wort an die nächste Rednerin, Professor Florence Chaltiel.  
 
 
Florence Chaltiel: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und guten Morgen, meine Damen und Herren. 
 
Ich fühle mich geehrt, heute zu Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen zu können. Es handelt 
sich hier um eine grundlegende Frage für unsere Gesellschaft und für das europäische Projekt. Die 
Frage steht auch im Zusammenhang mit der europäischen Demokratie. Der Vorsitzende hat 
darüber gesprochen, dass das Parlament das europäische Volk vertritt, und ich muss sagen, dass 
ich sehr froh bin, diese Worte zu hören. Mein Kollege hat ja über die deutsche föderale Struktur 
gesprochen, ich hingegen bin Expertin für die Struktur in Frankreich und forsche derzeit zu dem 
Konzept eines europäischen Volkes. Ich arbeite sehr intensiv in diesem Bereich, meine Arbeit 
wurde jedoch nicht sehr gut aufgenommen. Der Gedanke hinter der Fragestellung dieses 
Workshops betrifft aber das europäische Volk, die europäische Demokratie und die Notwendigkeit, 
Rechenschaft gegenüber dem europäischen Volk abzulegen, auch wenn das Konzept einer 
Gemeinschaft europäischer Bürger noch nicht der Realität entspricht. Sie sind den Bürgern 
gegenüber rechenschaftspflichtig, und vielleicht können wir die Bezeichnung europäische Bürger 
anstelle von Volk verwenden, da dieser weniger umstritten ist. 
 
Nach meinem Dafürhalten ist die Sache relativ eindeutig. Das Europäische Parlament ist die Instanz 
der demokratischen Kontrolle. Der Rat ist nicht undemokratisch, aber er ist auch nicht das mit der 
demokratischen Kontrolle beauftrage Organ. Der Rat hat eine eigene Art der demokratischen 
Kontrolle, und zwar über die Mitgliedstaaten, die wiederum selbst der demokratischen Kontrolle 
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unterliegen. Um auf den Haushalt zurückzukommen: Wie Sie wissen, wird der europäische 
Haushalt größtenteils über nationale Beiträge, also Steuern, finanziert, die wir, die Bürger der 
Europäischen Union, in den Mitgliedstaaten entrichten, da es ja keine europäische Steuer gibt. In 
Anbetracht dieser Situation muss die Verwendung jedes einzelnen Euros durch eine Institution 
dieser Kontrolle unterliegen. Wer übt diese Kontrollfunktion aus? Das demokratische 
Kontrollorgan, namentlich das Europäische Parlament. Das Problem, um das sich der heutige 
Workshop dreht, besteht schon relativ lange. Der Rat übermittelt keine Dokumente und gibt keine 
Auskünfte. Das Parlament will die Zusammenarbeit mit dem Rat verbessern, um dafür zu sorgen, 
dass der Haushalt auf effektive und transparente Weise kontrolliert wird. Der Rat verweigert die 
Zusammenarbeit mit dem Parlament bei der Haushaltskontrolle und bei der Entscheidung, ob der 
Kommission und dem Rat Entlastung erteilt werden soll. Der Konflikt basiert auf unterschiedlichen 
Auslegungen des Vertrags. In vielen Punkten bin ich mit Professor Rossi nicht einer Meinung, 
insbesondere in Bezug auf das Konzept des Primärrechts und seine Auffassung, dass die 
Bestimmungen eindeutig und transparent sind. Auch ich bin Rechtsexpertin, und ich bin der 
Auffassung, dass europäisches Recht nie eindeutig und transparent ist. Man muss nur einen Blick 
auf den Europäischen Gerichtshof und seine Entscheidungen werfen, um einen Eindruck davon zu 
gewinnen, wie unklar die Rechtslage sein kann. 
 
Der Rat und das Parlament legen Artikel 319 auf sehr unterschiedliche Weise aus. Was den Rat 
anbetrifft, so ist die Kommission verantwortlich für die Durchführung des Haushaltsplans, also 
muss der Kommission Entlastung erteilt werden. Wenn der Kommission Entlastung erteilt wurde, 
ist diese gültig für alle Institutionen, was auch den Rat und das Parlament miteinschließt. Das 
Parlament allerdings ist der Auffassung, dass es demokratische Kontrolle nur ausüben kann, wenn 
es Zugang zu allen nötigen Dokumenten hat, wenn es Debatten mit dem Rat führen kann, wenn es 
Antworten auf seine Fragen und die nötigen Dokumente erhält. Es gibt keine einfache Lösung für 
diesen Konflikt aufgrund dieser zwei sehr unterschiedlichen Lesarten des Vertrages. 
 
Ich versuche hier eine Antwort auf die Frage zu finden, wie man diesen Konflikt ausräumen kann. 
Mein Argument lautet, dass das Parlament Zugang zu den Büchern des Rates haben sollte, und wir 
sind uns in diesem Punkt einig. Das Parlament sollte Zugang zu Dokumenten haben, die es vom 
Rat anfordert. Allerdings bin ich auch der Auffassung, dass das Parlament befugt sein sollte, dem 
Rat Entlastung zu erteilen, und ich glaube auch, dass ein Verfahren existiert, um dies zu erreichen. 
Dazu muss man sich die derzeitige (unklare) Rechtslage und die darin enthaltenen Widersprüche 
ansehen, die derzeitige Praxis aus einer analytischen Perspektive betrachten und auf dieser 
Grundlage Vorschläge einbringen. Eine Analyse ist hierbei nicht ausreichend. Es müssen auch 
relevante Argumente vorgebracht werden, auf deren Grundlage zukünftige Vorschläge aufbauen 
können. 
 
Werfen wir zunächst einen Blick auf Artikel 319 des Vertrags; der Wortlaut weist beträchtliche 
Unklarheiten auf. Es wurde wiederholt deutlich gemacht, dass das Parlament der Kommission auf 
Grundlage einer Empfehlung des Rates Entlastung erteilt; zudem wird die Zustimmung des 
Rechnungshofes eingeholt. Die Bestimmung ist nicht völlig klar und transparent. Die erste 
Unklarheit betrifft die Empfehlung des Rates. Der Wortlaut erweckt den Anschein, dass der Rat 
ebenfalls eine Haushaltsbehörde ist; ich komme gleich darauf zurück. Die zweite Unklarheit 
entsteht dadurch, dass der Wortlaut dem Anschein nach auf der Annahme basiert – zumindest 
wird es vom Rat so ausgelegt –, dass die Kommission die einzige zur Durchführung des 
Haushaltsplans befugte Institution und somit die einzige Institution ist, der Entlastung erteilt 
werden sollte. Die Praxis zeigt allerdings, dass die Kommission tatsächlich nicht die einzige 
Institution ist, die Haushaltspläne durchführt. Dies ist ein äußerst wichtiger Punkt, denn wenn man 
für effektive Kontrolle sorgen will und die Tatsache anerkennt, dass die Kommission nicht die 
einzige Durchführungsbehörde ist - die sie tatsächlich nicht ist - so muss jede Institution, die den 
Haushaltsplan durchführt, demokratischer Kontrolle unterliegen. Wenn man die Haushaltsordnung 
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und insbesondere Artikel 50 in Betracht zieht, dann wird deutlich, dass die Kommission anderen 
Organen in verschiedenen Bereichen Befugnisse hinsichtlich ihres eigenen Haushalts überträgt. 
 
Die interinstitutionelle Vereinbarung von 2006 sieht in Teil 2 Ähnliches vor, da die Befugnis hier 
zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament aufgeteilt wird. Artikel 319 wird im 
Sekundärrecht näher erläutert. Der Wortlaut und die Praxis zeigen, dass die Kommission nicht das 
einzige zur Durchführung des Haushaltsplans befugte Organ ist. Obwohl der Wortlaut nicht 
eindeutig ist, zeigen der Buchstabe des Gesetzes und die Praxis, dass die Kommission nicht das 
einzige zur Durchführung des Haushaltsplans befugte Organ ist, und dies ist ein sehr wichtiger 
Punkt, der als Grundlage für Argumentation und Praxis dienen soll.  
 
Seit 2001 kontrolliert das Europäische Parlament gewohnheitsmäßig die Haushalte aller 
Institutionen, und aus der Sicht eines Juristen könnte dies als Gewohnheit im juristischen Sinne 
ausgelegt werden; eine Praxis, die wiederholt und von der derzeit vorherrschenden 
Rechtsauffassung anerkannt wird - der Begriff vorherrschende Rechtsauffassung kann debattiert 
werden -, aber auf Grundlage der Verträge ist dies seit mehreren Jahren gängige Praxis. Allerdings, 
und das ist der Grund für den heutigen Workshop, verweigert der Rat seit vielen Jahren die 
Zusammenarbeit, und ich war überrascht, festzustellen, wie nachdrücklich dieser Standpunkt 
vertreten wird. Der Rat verweigert wiederholt die Zusammenarbeit, die Kommunikation sowie die 
Übermittlung von Dokumenten, und es überrascht mich, dass der Rat heute nicht vertreten ist, 
obwohl es sich hier lediglich um eine informelle Debatte handelt.  
 
Ich war zudem überrascht, als ich Berichte des Rechnungshofs zur Kritik an der Durchführung des 
Haushaltsplans des Rates las. Die Ausführungen des Rechnungshofes müssen in dieser Debatte 
und in jeder anderen Analyse unbedingt berücksichtigt werden. Wenn der Bericht des 
Rechnungshofes nichts zur Durchführung des Haushalts erwähnt hätte, dann hätte man sagen 
können, es gibt nichts zu untersuchen und somit kein Problem, und wir können den Gedanken, 
dass das Parlament Entlastung erteilt, einfach verwerfen. Allerdings ist dies nicht der Fall. Wir 
stehen vor einer unklaren Situation, es gibt keine ordnungsgemäße Verwaltung der europäischen 
Mittel und einen Mangel an demokratischer Kontrolle, weshalb wir uns an Geist und Buchstaben 
der Verträge orientieren müssen. Vor allem in diesem Bereich kann ich Professor Rossi bezüglich 
der Klarheit der Verträge nicht zustimmen. Ich bin der Auffassung, dass der Wortlaut der Verträge 
niemals vollständig klar sein kann. Das gilt für nationale Verfassungen und umso mehr für den 
europäischen Vertrag. Sie sehen, wie viele Unklarheiten es gegeben hat und wie oft es Urteile des 
Gerichtshofes bedurfte, um Artikel zu interpretieren.  
 
Es gibt zwei Seiten des Vertrags, die wir heute näher erläutern müssen - das Parlament hat in Bezug 
auf die institutionelle Entscheidungsfindung an Bedeutung gewonnen. Das Parlament hatte 
anfangs wenig Beteiligung an Vorgängen in der EU, und jetzt ist es in fast allen Bereichen aktiv. Der 
Haushalt ist nur ein Beispiel. In Bezug auf das institutionelle Gleichgewicht war der Gerichtshof 
schon immer relativ aufmerksam, sogar in der Vergangenheit, als das Parlament lediglich eine 
beratende Funktion innehatte. In der Vergangenheit zwang der Gerichtshof den Rat, mit dem 
Parlament Rücksprache zu halten, wenn er Gesetzesentwürfe zu stark geändert hatte oder wenn 
Gesetzesentwürfe in Debatten zwischen dem Rat und der Kommission zu umfangreich geändert 
wurden. Deshalb war der Gerichtshof immer darum bemüht, dass das Parlament zurate gezogen 
und somit das institutionelle Gleichgewicht aufrechterhalten wurde.  
 
Das andere bedeutende Argument betrifft die europäische Demokratie, worauf ich im Folgenden 
kurz eingehen werde. Der Vertrag von Lissabon ist das erste Dokument, das sich ausschließlich der 
europäischen Demokratie widmet. Der Rat ist Teil dieser Demokratie, er ist nicht undemokratisch, 
allerdings nicht direkt mit dem Parlament vergleichbar, da er kein direkt gewähltes demokratisches 
Organ ist, was mit der Wahlmethode der Mitgliedstaaten zusammenhängt. Die demokratischen 
Organe, auf die im Artikel zur europäischen Demokratie Bezug genommen wird, sind nur das 
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Europäische Parlament und die nationalen Parlamente. Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich 
auf die nationalen Verfassungsgerichte zu sprechen komme.  
 
In Bezug auf Demokratie gestaltet sich die Situation relativ schwierig. Einige Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation: Der Wortlaut der Bestimmungen ist unklar. Sie sehen, dass sich 
Rechtsexperten in dieser Sache nicht einig sind. Die Bestimmungen sind einfach unklar. Die Richter 
legen ihr Augenmerk vorwiegend auf das institutionelle Gleichgewicht und den Schutz des 
Parlaments. Es gab viele Urteile dazu, allerdings möchte ich nur Bezug auf ein Urteil von 1983 
nehmen. Dieses Urteil muss in Zusammenhang mit dem institutionellen Gleichgewicht betrachtet 
werden. Der Gerichtshof entschied 1983, dass die interne Organisation der Institutionen keine wie 
auch immer gearteten negativen Auswirkungen auf das institutionelle Gleichgewicht haben darf. 
Wenn man dies im Zusammenhang mit den Vorgängen der letzten 30 Jahre und dem Gentlemen's 
Agreement von 1970 betrachtet, dann ist eindeutig, dass der Rat selbst die Verantwortung für 
seine Angelegenheiten übernehmen will, und dies geht soweit, dass der Rat die Übermittlung von 
zur Haushaltskontrolle nötigen Dokumenten verweigert. Das Verhalten des Rates läuft dem 
institutionellen Gleichgewicht zuwider, was meiner Auslegung der Entscheidung zum 
institutionellen Gleichgewicht von 1983 entspricht. 
 
Das Agreement ist nicht Teil des Sekundärrechts. Der Gerichtshof hat dazu nie geurteilt, allerdings 
ist es durchaus angemessen, davon auszugehen, dass es nicht Teil des Sekundärrechts ist und nicht 
mit dem vereinbar ist, was in den vergangenen 40 Jahren geschehen ist, und zudem nicht 
vereinbar ist mit dem Fortschritt der Demokratie und dem des Europäischen Parlaments. In 
Anbetracht der Geschehnisse in der Vergangenheit kann der Rat nicht mit dem Bundestag oder 
einer Kammer in einem nationalen System verglichen werden. In der Regel werden die 
europäischen Institutionen mit den jeweiligen nationalen Einrichtungen verglichen. Dies war in 
den letzten Jahren deutlich erkennbar, und manchmal ist es schwierig, für bestimmte Dinge die 
richtige Bezeichnung oder das richtige Konzept zu finden. Der Gerichtshof versucht, eine 
Überschneidung der Institutionen zu vermeiden, und daraus ergibt sich für uns eine Auslegung der 
Entscheidung von 1983.  
 
Wenn das Parlament die Durchführung des Haushaltsplans des Rates kontrollieren will, 
berücksichtigt es nicht die Handlungen des Rates in der Funktion als Gesetzgeber, da beide 
Mitgesetzgeber sind. Es beurteilt die Handlungen des Rates als Exekutivorgan. Der Rat ist nicht das 
einzige Exekutivorgan. Die Kommission ist auch nicht das einzige für die Durchführung des 
Haushaltsplans zuständige Organ; auch der Rat verfügt in diesem Bereich über weitreichende 
Befugnisse. Der Rat ist der Ansicht, dass sich das Parlament nicht in Angelegenheiten des Rates 
einmischen soll. Es ist richtig, dass das Parlament hier nicht aktiv werden sollte, allerdings muss 
dann die Rolle des Rates genau definiert werden, der einerseits eine gesetzgebende Funktion und 
andererseits eine Exekutivfunktion hat. Ich bin der Auffassung, dass das Agreement von 1970 im 
Widerspruch zu Transparenz und der tatsächlichen Praxis der Durchführung des Haushaltsplans 
steht. Wenn man das mit dem Urteil von 1983 verbindet, hat der Gerichtshof 1983, 1990 und 1995 
Urteile gefällt und versucht, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Rat und dem 
Parlament zu sorgen.  
 
Wenn man das Gesetzeswerk betrachtet, die Rechtsprechung und die Praxis, ist es möglich, die 
Sache vor Gericht zu bringen, wenn alle Argumente verwendet werden. Wenn man frühere Fälle 
des Gerichtshofs in Bezug auf demokratische Anforderungen in Betracht zieht und die 
zunehmenden Befugnisse des Europäischen Parlaments, dann scheinen rechtliche Schritte 
möglich. Auch darf man die Urteile der nationalen Verfassungsgerichte nicht außer Acht lassen. 
Meiner Ansicht nach ist auch dies ein wichtiger Teil von Demokratie.  
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Der Demokratie-Artikel im Vertrag bezieht sich auf das Europäische Parlament und auf nationale 
Parlamente. Die jüngsten Entscheidungen nationaler Verfassungsgerichte, insbesondere des 
französischen und des deutschen Verfassungsgerichts, sind von Bedeutung, da diese aus 
demokratischer Sicht urteilten, was auch in diesem Haushaltsdisput sinnvoll wäre. Insbesondere 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kam zu dem Schluss, dass die Achtung demokratischer 
Grundsätze in Europa sichergestellt werden muss. Die Richter befassten sich vorwiegend mit 
nationalen Parlamenten, aber wenn das Europäische Parlament auf europäischer Ebene mehr 
Achtung erfahren würde, könnten die nationalen Parlamente dazu beitragen, dass die Richter den 
ergänzenden Charakter der europäischen Demokratie und der Demokratie auf nationaler Ebene 
sowie die Spiegelung nationaler Demokratie durch das Europäische Parlament anerkennen. Wie 
lautet also meine Schlussfolgerung? 
 
Zunächst müssen wir den Wortlaut der Verträge berücksichtigen, der nach eigener Aussage die 
Grundlage für das Verhalten des Rates bildet. Wir müssen anerkennen, dass die Kommission nicht 
die einzige zur Durchführung des Haushaltsplans befugte Institution ist. Zudem müssen wir 
anerkennen, dass Artikel 319 einen individuellen Entlastungsbeschluss nicht ausschließt. Der 
Artikel besagt nicht, dass die Kommission die einzige Institution ist, die zur Durchführung des 
Haushaltsplans befugt ist.  
 
Zweitens steht die Auslegung des Rates nicht im Einklang mit den Rechtsgrundsätzen des 
institutionellen Gleichgewichts, der Demokratie und der wirtschaftlichen Haushaltsführung.  
 
Drittens müssen wir die Rechtsprechung europäischer und nationaler Gerichte anwenden, um 
dafür zu sorgen, dass der Vertrag geachtet wird. Der Gerichtshof hat wiederholt auf die 
tatsächlichen Ziele des Vertrags Bezug genommen; diese Bezeichnung wurde vom Gerichtshof 
verwendet. Dass der Rat ohnehin schon ein demokratisches Organ ist, wurde heute schon erwähnt, 
allerdings steht das so nicht in meinen Dokumenten. Ich dachte an den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte - ich habe diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht -, aber wenn man den 
Fall Matthews von 1999 betrachtet, als das Vereinigte Königreich verlor, weil es Gibraltar an 
europäischen Wahlen teilnehmen ließ. Dabei handelte es sich um den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte, der nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Dieses Urteil kam mir in den 
Sinn, weil es festlegt, dass das Europäische Parlament das für die Demokratie zuständige Organ in 
der Europäischen Union ist. Wenn Sie sich bewusst machen, dass wir unsere Steuern zahlen und es 
auf europäischer Ebene keine ausreichende Kontrolle gibt, dann sehen Sie, dass hier 
Verbesserungsbedarf besteht. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte muss 
insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn rechtliche Schritte angedacht sind. Auch muss 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Rat eine wichtige Rolle bei der Durchführung des 
Haushaltsplans spielt, allerdings müssen wir zeigen, dass die Zusammenarbeit stockt, es keine 
ausreichende Kontrolle gibt und dass eine effektive Haushaltskontrolle notwendig ist.  
 
Die Zeit schreitet voran, lassen Sie mich dennoch ein paar Worte zu einigen anderen 
Möglichkeiten, anstatt einer bloßen Verweigerung der Entlastung, sagen. Es handelt sich hierbei 
um keine erschöpfende Liste, allerdings gibt es einige Bereiche, wo es Spielraum für 
Verbesserungen gibt.  
 
Nutzen Sie zunächst die Medien, indem Sie mit der Kommission kooperieren und eine stärkere 
Beziehung aufbauen. Zudem sollten vorgerichtliche oder gerichtliche Maßnahmen in Betracht 
gezogen werden. Medienaktionen: Nutzen Sie die Presse. Veröffentlichen Sie Presseberichte in 
allen nationalen Medien, in denen Sie darauf hinweisen, welche Risiken es birgt, Entlastung zu 
verweigern. Dies könnte in Form einer kurzen Pressemitteilung oder einer Debatte geschehen; 
beziehen Sie Mitglieder des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente mit ein und 
befragen Sie sie zu der Tatsache, dass das Parlament Entlastung verweigert, weil es nicht 
ordnungsgemäß beteiligt wurde. Derartige Maßnahmen zielen in dieselbe Richtung wie das von 
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Ihnen vorgeschlagene Memorandum; man könnte Zeitungen mit Schwerpunkt auf europäischen 
Angelegenheiten beteiligen. 
 
Eine zweite Möglichkeit wäre, je nach Ausrichtung der Kommission, entweder mit ihr 
zusammenzuarbeiten oder sich gegen sie zu stellen. Man könnte eventuell die Tatsache nutzen, 
dass das Parlament und die Kommission die gleichen Positionen vertreten, und so zeigen, dass der 
Rat sich einer weiteren Stärkung der Demokratie verweigert, was uns wieder zu Frau Ayala Senders 
einleitenden Worten bringt. Wenn wir es ablehnen würden, der Kommission Entlastung zu erteilen, 
dann hätte dies sinnvollere Auswirkungen, andererseits könnten wir deutlich machen, dass die 
Kommission den Rat nicht auffordert, die nötigen Dokumente zu übermitteln und sich somit nicht 
hundertprozentig demokratisch verhält.  
 
Es gibt die Möglichkeit, vorgerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Rat nachdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass wir die Dokumente dringend benötigen, um Entlastung zu erteilen. Dann gibt es 
die Möglichkeit, gerichtliche Maßnahmen zu ergreifen, um den Rat auf Grundlage folgender 
Argumente direkt anzugreifen: institutionelles Gleichgewicht, Artikel 319, Gewohnheitsrecht; und 
somit zu zeigen, dass das Agreement von 1970 keine Gültigkeit mehr besitzt.  
 
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich meine Redezeit überschritten habe, und vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 
Carlino Antpöhler:  
 
Herr Vorsitzender, Frau Ayala Sender, verehrte Mitglieder, meine Damen und Herren; zunächst 
möchte ich Ihnen für die Organisation und die Einladung zu diesem Workshop danken. Es freut 
mich, Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen.  
 
Hat das Europäische Parlament das Recht, die Entlastung des Rates zu verweigern? Entgegen der 
Auffassung eines meiner Vorredner bin ich überzeugt, dass dies der Fall ist, und ich werde Ihnen im 
Folgenden erklären warum. Dies werde ich in drei Schritten tun: 
 Zunächst werde ich zeigen, dass die Bestimmungen des Vertrags und der Haushaltsordnung 

auf unterschiedliche Weise ausgelegt werden können.  
 Dann werde ich eine teleologische Auslegung der europäischen Grundsätze durchführen, 

um zu zeigen, dass das Europäische Parlament durchaus das Recht hat, Entlastung zu 
verweigern.  

 Schließlich werde ich die Konsequenzen dieser Sichtweise im Hinblick auf die Rechte des 
Parlaments erläutern.  

 
Lassen Sie mich mit dem Wortlaut beginnen. Das Entlastungsverfahren ist in Artikel 319 AEUV und 
in der Haushaltsordnung festgelegt.  
 
Gemäß den Bestimmungen erteilt das Parlament der Kommission Entlastung für den gesamten 
Haushalt. Es gibt keine ausdrückliche Bestimmung hinsichtlich der Entlastung des Rates. Es ist nicht 
näher bestimmt, ob dies die gesonderte Entlastung des Rates ausschließt. Die Bestimmungen 
sehen nicht vor, dass das Parlament nur der Kommission Entlastung erteilt.  
 
Wie aus den Vorträgen meiner Vorredner hervorgeht, kann die Rechtslage unterschiedlich 
ausgelegt werden: Sie kann entweder, Professor Rossis Argumentation folgend, als geschlossenes 
System betrachtet werden, das vorsieht, dass nur der Kommission einmalig Entlastung erteilt wird, 
oder als offenes System, das es ermöglicht, den verschiedenen Institutionen einzeln Entlastung zu 
erteilen, wie Professor Chaltiel dargelegt hat.  
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Legt man die Bestimmungen vor dem Hintergrund des ursprünglichen Kontexts aus, könnte man 
auf den ersten Blick glauben, dass gemäß den Bestimmungen nur ein zusammenfassender 
Entlastungsbeschluss gegenüber der Kommission gefasst werden kann. Gemäß Artikel 317 AEUV, 
auf den wiederholt Bezug genommen wurde, trägt die Kommission die Verantwortung für den 
gesamten Haushalt, einschließlich der Ausgaben des Rates. Gemäß einer derartigen Auslegung 
könnte nur ein zusammenfassender Entlastungsbeschluss gefasst werden. 
 
Die Frage, die daher beantwortet werden muss, lautet, ob die Bestimmungen weiterhin auf die 
gleiche Weise ausgelegt werden sollen? Zur Beantwortung dieser Frage muss man einen Blick auf 
die institutionelle Geschichte werfen. Unionsrecht ist im Allgemeinen statisch. Änderungen im 
Unionsrecht setzen eine Änderung der Verträge oder, im Falle des Sekundärrechts, entsprechende 
Rechtsvorschriften voraus. Ich teile Professor Rossis Ansicht, dass eine Unterscheidung getroffen 
werden muss zwischen de lege lata und de lege ferenda. Der sozioökonomische Kontext kann daher 
zwar bestimmte Änderungen der Auslegung zur Folge haben. Allerdings kann es hier nicht zu einer 
unklaren Trennung von Auslegung und geltendem Recht kommen. Die Auslegung der 
Rechtsvorschriften kann sich also ändern, solange dies in Übereinstimmung mit dem Wortlaut 
geschieht.  
 
Wenden wir jetzt diese abstrakten Überlegungen auf den vorliegenden Fall an. Die 
Entlastungsbestimmung geht auf das Jahr 1977 zurück. Seitdem wurde sie nicht geändert. 
Allerdings haben sich die Umstände drastisch verändert. Die Rolle des Parlaments, der Union 
demokratische Legitimität zu verleihen, hat beträchtlich an Bedeutung gewonnen. Der Rat hat 
zunehmend ausführende Aufgaben. Lassen Sie mich das an drei kurzen Beispielen erläutern.  
 
Der Europäische Rat, der zum Rat gezählt wird, da sich beide einen Haushalt teilen, gewinnt 
zunehmend an Bedeutung und übernimmt Regierungsaufgaben. Zudem ist der Rat im exekutiven 
Sinne in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie in der Wirtschaftspolitik sehr aktiv. Die 
demokratische Rechenschaftspflicht und die ausführenden Funktionen des Rates sind bedeutende 
Faktoren bei der Beantwortung der Frage, ob das Parlament das Recht haben sollte, dem Rat 
Entlastung zu erteilen. Die Bestimmungen zur Entlastung sind also seit 1977 unverändert, die 
institutionelle Architektur jedoch wurde grundlegenden Änderungen unterzogen. Wie gesagt, der 
Wortlaut kann unterschiedlich ausgelegt werden, entweder zugunsten eines einzelnen 
Entlastungsbeschlusses oder zugunsten einer Reihe von Entlastungsverfahren für die 
verschiedenen Institutionen und insbesondere für den Rat. In der Vergangenheit wurde die 
Bestimmung zwar dahingehend ausgelegt, dass nur ein Entlastungsbeschluss möglich ist, aber 
diese Auslegung ist nicht mehr anwendbar. Artikel 319 AEUV ist somit nicht eindeutig und kann 
unterschiedlich ausgelegt werden.  
 
Ich werde im Rahmen eines teleologischen Ansatzes auf Basis der europäischen Grundsätze eine 
Lösung für diese Mehrdeutigkeit aufzeigen. Lassen Sie uns mit der demokratischen 
Rechenschaftspflicht beginnen, die ein Grundpfeiler der Europäischen Union ist. In Bezug auf das 
Haushaltsverfahren bedeutet das, dass die demokratische Legitimität des EU-Haushalts u. a. durch 
Ex-Post-Kontrolle erreicht wird. Dies vereinfacht die öffentliche Diskussion und führt zu 
Transparenz, die ein weiterer Grundpfeiler der europäischen Demokratie ist.  
 
Wie könnte demokratische Rechenschaftspflicht umgesetzt werden, wenn wir dem Modell eines 
der Vorredner folgen würden, das vorsieht, dass das Parlament dem Rat keine Entlastung erteilen 
darf. Die europäische Demokratie basiert auf zwei Legitimitätssträngen. Zum einen werden die 
Bürger im Rat über ihre Mitgliedstaaten vertreten. Zum anderen wählen sie direkt das Europäische 
Parlament. Der Rat wird im Rahmen der Vermittlung durch die nationalen Regierungen durch seine 
Rechenschaftspflicht gegenüber den nationalen Parlamenten legitimiert. Die Ex-Post-Kontrolle 
durch die nationalen Parlamente allerdings ist stark eingeschränkt. Die Rolle der nationalen 
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Parlamente im Rahmen des EU-Rechts ist auf das Gesetzgebungsverfahren beschränkt. Es ist 
darüber hinaus fraglich, ob die Kontrolle durch die nationalen Parlamente überhaupt effektiv sein 
kann. Die Durchführung des Haushaltsplans betrifft den Rat als Ganzes und kann nicht einzelnen 
Delegationen zugeschrieben werden. Die Kontrolle der Ausgaben des Rates durch die nationalen 
Parlamente ist daher weder von Interesse für die nationalen Parlamente, noch ist diese effektiv.  
 
Demokratische Legitimität kann somit nur über den zweiten Strang, also über das Europäische 
Parlament, erreicht werden. Gemäß Artikel 319 AEUV ist das Parlament die entscheidende 
Haushaltsbehörde. Folgen wir der Hypothese und gehen davon aus, dass das Parlament nicht das 
Recht hat, Entlastung zu erteilen. Um demokratische Rechenschaftspflicht umzusetzen, wäre es 
notwendig, das Parlament indirekt an der Ex-Post-Kontrolle zu beteiligen. Dies wäre beispielsweise 
der Fall, wenn das Parlament die Genehmigung des Haushalts des Rates durch die Kommission 
bestätigt. Allerdings existiert der Ablauf in dieser Form nicht. Die Kommission übt keine Kontrolle 
über die Ausgaben des Rates aus. Der Entlastungsbeschluss des Parlaments hinsichtlich der 
Ausgaben der Kommission kann somit die Ausgaben des Rates nicht legitimieren. Derzeit sind die 
Ausgaben des Rates weder über den einen noch den anderen Strang effektiv legitimiert. Dadurch 
entsteht ein beträchtliches demokratisches Defizit.  
 
Es gibt zwei mögliche Lösungen. Die Kontrolle über den Haushalt des Rates könnte durch die 
Kommission oder das Europäische Parlament direkt ausgeübt werden. Ich bevorzuge letztere 
Variante. Im Hinblick auf die Kontrolle durch die Kommission ist die Trennung der 
Aufgabenbereiche verschwommen. Es hätte somit beträchtliche demokratische Vorteile, wenn das 
Europäische Parlament befugt wäre, dem Rat Entlastung zu erteilen.  
 
Diese Befugnis könnte durch die Autonomie bei internen Vorgängen behindert werden. Dieser 
Grundsatz wurde durch den Gerichtshof eingeführt. Er ist von besonderer Bedeutung, da der 
Großteil der Ausgaben des Rates auf Gebäude und Personal entfällt. Die Befugnisse des Parlaments 
können zwar durch den Grundsatz der Autonomie durchaus eingeschränkt werden, allerdings 
kann das Recht als solches dadurch nicht verweigert werden. Der Rat kann unabhängig 
entscheiden, ob seine Ausgaben notwendig sind, allerdings kann er keine Kontrolle über die 
Rechtmäßigkeit ausüben. Verstöße gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gemäß der 
Haushaltsordnung haben Auswirkungen auf die gesamte Union. Diese fallen somit nicht in den 
Bereich interner Verfahren des Rates. Die Kontrolle durch das Parlament ist somit darauf 
beschränkt, die Rechtmäßigkeit der Ausgaben zu prüfen. Dies umfasst bei hinreichend 
qualifizierten Verstößen die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 
gemäß der Haushaltsordnung. Der Kontrollspielraum des Parlaments kann somit relativ breit 
gesteckt sein. Allerdings muss sich das Parlament innerhalb der Grenzen der Rechtmäßigkeit 
bewegen.  
 
Das stärkste Argument gegen ein Recht auf Entlastung des Parlaments wird aus dem Grundsatz 
des institutionellen Gleichgewichts abgeleitet. Laut Gerichtshof gibt es eine klare Abgrenzung der 
Rollen der Institutionen, wie im Primärrecht vorgesehen. Die Unabhängigkeit des Rates wird 
sichergestellt, um dafür zu sorgen, dass der Rat und das Europäische Parlament gleichberechtigte 
Mitgesetzgeber sind. Auch abstrakte Gefahren für die Unabhängigkeit des Rates werden durch die 
Verweigerung des direkten Kontrollrechts des Europäischen Parlaments über den Rat 
ausgeschlossen. Dies könnte auch der geschichtliche Grund für die Bestimmung nach 
gegenwärtigem Stand sein. Obwohl es sich hierbei um einen bedeutenden Einwand handelt, 
schließt der Grundsatz nicht aus, ein gesondertes Recht zur Entlastung für das Parlament 
einzuführen. Die Unabhängigkeit des Rates ist nicht absolut. Die Befugnisse des Rates beim 
Haushaltsverfahren sind beschränkt. Unabhängig davon, wie mit der betreffenden Sache verfahren 
wird, steht fest, dass die Unabhängigkeit des Rates beim Haushaltsverfahren immer nur 
institutionell, aber niemals materiell sichergestellt ist. Niemand ist der Ansicht, dass das Parlament 
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nicht die Befugnis hat, den Haushalt des Rates zu prüfen. Die Debatte fokussiert sich lediglich auf 
die Frage, ob die Kontrolle über die Kommission oder direkt ausgeübt wird. Die nachteiligen 
Auswirkungen einer entsprechenden Befugnis des Parlaments sind somit beschränkt.  
 
Wenn materielle Kontrollen des Haushalts des Rates aus theoretischer Sicht nicht in den 
Bestimmungen vorgesehen wären, dann gäbe es keinen Anlass für eine Debatte darüber, ob das 
Parlament den Rat direkt kontrollieren kann. Trotzdem hat der Rat die Unabhängigkeit nur in 
Bezug auf den Haushalt umfassend eingeschränkt. Die interessante Frage ist somit, ob nachteilige 
Auswirkungen auf die einzige Verfahrensautonomie des Rates an einen Verstoß gegen das 
institutionelle Gleichgewicht grenzen. Die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Grundsatz des 
institutionellen Gleichgewichts ist vage. Das Gesetz kann ohne Abweichung von der 
Rechtswissenschaft dahingehend ausgelegt werden, dass das interinstitutionelle Gleichgewicht 
nicht durch einen Verfahrenseingriff gestört wird.  
 
Von einem teleologischen Standpunkt aus können die verschiedenen Grundsätze nicht 
unabhängig voneinander betrachtet werden. Die Auslegung des institutionellen Gleichgewichts 
muss mit der Auslegung der anderen Grundsätze, insbesondere des Demokratiegrundsatzes, 
übereinstimmen. Wie bereits gezeigt gibt es viele Gründe, die für ein direktes Kontrollrecht des 
Parlaments sprechen. Die demokratische Legitimität der Ex-Post-Haushaltskontrolle würde ein 
solches Recht stützen. Darüber hinaus muss die zunehmend exekutive Funktion des Rates 
berücksichtigt werden. Das Haushaltsrecht ist ein maßgebliches Instrument für die 
parlamentarische Kontrolle der Exekutive. Es ist nicht entscheidend, ob die Einzelausgaben 
einsatzfähig sind, sondern der teilweise Charakter des Rates als Exekutivorgan als solches. Das 
interinstitutionelle Gleichgewicht muss daher eng ausgelegt werden, vor dem Hintergrund des 
demokratischen Grundsatzes. Daher sollte das Parlament das Recht haben, dem Rat Entlastung zu 
erteilen.  
 
Das Recht des Parlaments, Entlastung zu erteilen, könnte auf die Exekutivaufgaben des Rates 
beschränkt sein unter Berufung darauf, dass dies besonders wichtig und relativ unproblematisch 
ist. Artikel 77 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments bezieht sich auf die 
parlamentarische Kontrolle über den Rat in Bezug auf seine Tätigkeit als Exekutivorgan. Die 
Verträge sehen vor, dass der Rat in seiner Funktion als Gesetzgeber öffentlich zusammenkommt. In 
der Theorie sind dies gute Gründe, die Rechte des Parlaments zu beschränken. Sie sind allerdings 
nicht umsetzbar. In Bezug auf Personal und Gebäude ist es nicht möglich, zwischen exekutiven und 
legislativen Zwecken zu unterscheiden. Die theoretischen Vorteile dieser Lösung würden durch die 
beträchtlichen Verwaltungskosten in den Schatten gestellt.  
 
Abschließend möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen zu dem Recht auf Information und 
den Konsequenzen, die die Nichterteilung von Entlastung zur Folge hätte. Meine Vorredner haben 
sich umfassend dazu geäußert, und ich möchte nur einige Punkte hinzufügen und mich kurz 
halten. Das Parlament hat beim Entlastungsverfahren gegenüber der Kommission ein umfassendes 
Recht auf Zugang zu Informationen der Kommission, einschließlich Informationen zu jenem Teil 
des Haushalts, der nicht direkt von der Kommission durchgeführt wird, wie Professor Rossi erläutert 
hat. Darüber hinaus würde ich im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur loyalen 
Zusammenarbeit, ein Recht der anderen Institutionen und insbesondere des Rates ableiten, der 
Kommission die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen.  
 
Zudem würde ich für ein Recht des Parlaments plädieren, Informationen vom Rat zu erhalten, auf 
Grundlage des impliziten Rechts, dem Rat gesondert Entlastung zu erteilen. Allerdings sollten die 
Nebenrechte des Parlaments, wenn wichtige Interessen des Rates betroffen sind, auf die 
wichtigsten, zur effektiven Ausübung des Entlastungsrechts notwendigen Rechte beschränkt sein. 
Ich bezweifle, dass das zwingend bedeutet, dass der Rat vor dem Ausschuss erscheint und 
mündliche Anfragen beantwortet. Weitere Rechte könnten nur im Rahmen einer spezifischen 
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Regelung zugestanden werden. Es gibt eine Mitteilung des Rates von 1973, in der der Rat sich 
verpflichtet, Fragen, schriftliche wie mündliche, umfassend zu beantworten. In meinem 
abschließenden Themenpapier werde ich darlegen, in welchem Umfang der Rat an diese 
Mitteilung gebunden ist, und die Frage beantworten, ob dies auch für Ausschüsse gilt.  
 
Das Recht auf Information des Rates ist in jedem Fall, wie Professor Rossi richtig bemerkt hat, auf 
bestimmte Dokumente beschränkt. Im Interesse einer loyalen Zusammenarbeit ist das Parlament 
meiner Auffassung nach im Hinblick auf wichtige Informationen verpflichtet, Dokumente an den 
Rat zu übermitteln. 
 
Die Folgen der Nichterteilung von Entlastung wurden bereits ausreichend von Professor Chaltiel 
dargestellt, deshalb dazu nur einige kurze Bemerkungen von meiner Seite. Im Rahmen des 
Sekundärrechts sind alle Institutionen verpflichtet, Schritte zu unternehmen, um die Anmerkungen 
des Parlaments umzusetzen. Es handelt sich hier um eine Verpflichtung, die vor Gericht geltend 
gemacht werden kann. Der Umfang der Überprüfung durch den Gerichtshof ist allerdings 
begrenzt, da die Institutionen bei der Entscheidung darüber, was angemessen ist, über großen 
Spielraum verfügen. Das Parlament könnte den Rat nicht auf Grundlage der abstrakten Frage vor 
Gericht bringen, ob es Entlastung erteilen kann. Es gibt keinen Rechtsakt des Rates mit 
ausreichender Rechtskraft. Das Parlament könnte allerdings die Weigerung des Rates anfechten, im 
Zusammenhang mit einem bestimmten Nebenrecht des Parlaments zu handeln. Wenn das Recht, 
dem Rat direkt Entlastung zu erteilen, über die ausdrücklichen Rechte gemäß Artikel 319 AEUV 
hinausgehen würde, dann müsste der Gerichtshof entscheiden, ob das Parlament das Recht hätte, 
dem Rat Entlastung zu erteilen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender:  
 
Vielen Dank, Carlino Antpöhler; und vielen Dank an die anderen Sachverständigen für ihre 
Vorträge.  
 
Jetzt können Fragen gestellt werden, bevor das Wort an den Juristischen Dienst des Europäischen 
Parlaments geht. Danach ist eine allgemeine Debatte geplant. Ich bitte also um spezifische Fragen 
an die drei Sachverständigen.  
 
Bevor ich das Wort an die Mitglieder gebe, möchte ich gerne darauf hinweisen, Professor Rossi, 
dass das Sekretariat des Haushaltskontrollausschusses eine Homepage zur Haushaltsordnung ins 
Leben gerufen hat. Wenn Sie die Links zu dieser Seite nicht finden konnten, würden wir gerne die 
Ursache dafür herausfinden. Natürlich ist es eines der Anliegen dieses Ausschusses, in 
Gesetzgebungsverfahren größtmögliche Transparenz zu schaffen, da es nicht immer einfach ist, 
das Trilog-System zu überblicken. In diesem Zusammenhang ist es interessant, das von Ihnen zu 
hören.  
 
Kommen wir jetzt zu den weiteren Rednern.  
 
Søren Bo Søndergaard: 
 
Danke, Herr Vorsitzender. Und danke für die drei sehr interessanten Beiträge, die dabei geholfen 
haben, die Situation beträchtlich aufzuklären. Im Haushaltskontrollausschuss haben wir niemals 
erörtert, ob wir die Informationen direkt vom Rat oder der Kommission erhalten sollten oder nicht. 
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Das ist für uns zweitrangig. Der grundlegende Punkt ist, dass wir glauben, gemäß der europäischen 
Gesetzgebung das Recht zu haben, Dokumente einzuholen.  
 
Ich habe allen drei Rednern zugehört, und laut ihnen allen hat das Parlament das Recht, diese 
Information zu erhalten. Was mich interessiert, ist, ob wir Zugang zu diesen Informationen haben, 
ungeachtet dessen, ob wir eine Entlastung erteilen, und ob diese Informationen von der 
Kommission oder vom Rat direkt kommen sollten. Wir haben dazu einige interessante Erklärungen 
gehört, und meine Frage wäre: Wenn das Parlament beschließt, vor den Gerichtshof zu ziehen, und 
darum bittet, ein bestimmtes Dokument zugesandt zu bekommen, z. B. die Dokumente, die wir im 
Rahmen der jährlichen Entlastung eingefordert haben, wie ist die Einschätzung der drei Redner 
hinsichtlich unserer Chancen? Würde es sich lohnen, das zu tun? Glauben Sie, dass wir den Fall 
gewinnen können? Danke.  
 
 
Marta Andreasen: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nun, ich denke, dass der Konflikt eher politischer als technischer 
Natur ist, und, dass er gewissermaßen die Krise widerspiegelt, in der sich die Europäische Union 
derzeit befindet, weil darüber gesprochen wird, wer für was verantwortlich ist. Was hier unklar ist, 
ist die Frage, wer für den EU-Haushalt verantwortlich ist. Wer ist für Entlastung verantwortlich? Wer 
ist für die Interessen der Steuerzahler verantwortlich? Basierend auf dem, was ich gehört habe, 
denke ich, dass das Gesetz, oder unser Vertrag, ziemlich deutlich sind darin, dass die Kommission 
für die Ausführung des Haushalts verantwortlich ist. Natürlich muss sie von anderen Institutionen 
Informationen einfordern, doch die Verantwortung liegt bei der Kommission. Ich denke, dass wir 
die Ursache des Problems angehen sollten. Ich sehe die Lösung darin, Informationen durch die 
Kommission einzufordern, so wie es auch für andere Institutionen der Fall ist. Ich würde hierzu 
gerne die Standpunkte der Redner hören. Ich glaube, dass die Lösung einfach ist; die Kommission 
ist das Organ, an das wir uns wenden müssen. Danke.  
 
 
Ines Ayala Sender, Berichterstatterin: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich verstehe es so, dass zwei der drei Redner sich für unseren 
Standpunkt aussprechen und einer dagegen, aber ich glaube, dass alle drei dazu beigetragen 
haben, unsere Kenntnisse in Bezug auf bestimmte Probleme zu erweitern.  
 
Wir werden selbstverständlich nicht den gesamten Haushalt der Europäischen Union für die 
0,39 %, die den Teil der Verwaltungsausgaben des Rates im gesamten Haushalt ausmachen, 
blockieren, aber ich denke, dass die Situation immer kritischer wird, je weiter die Europäische 
Union wächst. Professor Rossi hatte sich eher zugunsten des Rates geäußert, würde ich sagen. Ich 
respektiere seine Position als Rechtsexperte, aber ich denke, dass, angesichts dessen, was 
geschrieben wurde, nicht explizit festgehalten ist, dass der Rat keiner Entlastung unterliegt, und 
das muss Teil unserer Argumentation sein.  
 
Artikel 319 bezieht sich nämlich auf die Antworten der Organe, die geprüft werden. Er besagt „... 
den Antworten der kontrollierten Organe ...“ - das ist nur ein kleiner Satz, aber ein wichtiger. Ich 
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kenne den deutschen Wortlaut nicht, aber sehr wohl den spanischen, in dem die Mehrzahl 
verwendet wird und der besagt, dass sie geprüft werden müssen und das würde den Rat 
einschließen.  
 
Des weiteren steht da, dass der Rat sich selbst Entlastung erteilt. Im Gegensatz zum Rechnungshof 
fechten wir die Position des Rates nicht an, deshalb denke ich, dass der Rat akzeptieren muss, dass 
er gegenüber uns und dem Rechnungshof verantwortlich ist. Das sollte einigen Raum für eine 
Lösung des Konflikts bieten.  
 
Es gibt ferner weitere Artikel, die besagen, dass die Ausgaben des Rates und der Kommission 
getrennt bleiben müssen. Getrennt im Sinne der Kontrolle, nicht im Sinne der Ausgaben an sich. 
Artikel 335 befasst sich mit Verwaltungsautonomie. Die Organe genießen völlige 
Verwaltungsautonomie, das bedeutet jedoch nicht, dass sie keinen Kontrollen unterstehen. Der 
Artikel besagt auch, dass die Präsidenten der Organe, einschließlich des Präsidenten des Rates, 
zusammenarbeiten müssen, um die Ausführung des Haushalts und seine Kontrolle zu erleichtern. 
Ich denke also, dass der Rat dazu verpflichtet ist, die Durchführung zu erleichtern und zu 
kooperieren. Um das zu erreichen, bedarf es nicht nur der Durchführung des Haushaltsplans, 
sondern auch seiner anschließenden Kontrolle. All diese Punkte müssen berücksichtigt werden, 
wenn es um die Verantwortlichkeiten des Rates geht.  
 
Es steht jedoch nirgends geschrieben, dass der Rat nicht für seinen Haushalt verantwortlich ist, 
deshalb denke ich, dass wir das nutzen sollten, um Fortschritte zu erzielen, was wir begrüßen 
würden.  
 
Nun zu Professor Chaltiel, die meines Erachtens dazu beigetragen hat, eine Menge neuer 
Möglichkeiten zu eröffnen, und einige interessante Empfehlungen abgegeben hat, insbesondere 
als sie auf den Gerichtshof für Menschenrechte einging. Sie ging auch auf Gewohnheitsrecht ein 
und welchen Status das auf europäischer Ebene hat. Wir sind es gewohnt, im 
Mitentscheidungsverfahren mit dem Rat zusammenzuarbeiten. Wir entscheiden gemeinsam mit 
dem Rat, und wir haben den Gerichtshof. Beide Aspekte sollten genutzt werden, um rechtliche 
Fortschritte zu machen, das Gewohnheitsrecht jedoch, das sie erwähnte und welches in den 
Mitgliedstaaten besteht, könnte ein Teil dessen sein, was wir als Lösung zu erreichen versuchen. 
Welche Rolle könnte das jedoch hier im Haushalt spielen? In der Vergangenheit erteilte der Rat sich 
selbst Entlastung, auch wenn wir diese verweigert haben; das ist nun nicht mehr der Fall. Professor 
Chaltiel sagte, dass der Rat sich dazu verpflichten muss, alle notwendigen Rechtsdokumente zur 
Verfügung zu stellen, doch welche Auswirkungen wird das haben? Angesichts dessen, dass das 
Gentlemen’s Agreement nicht mehr in Kraft ist, welche rechtlichen Auswirkungen würde die 
Erklärung des Rates von 1973 haben? Danke.  
 
 
Jan Mulder: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe den Vorträgen mit großem Interesse zugehört und fand 
sie sehr gut. Da ich weder selbst Anwalt bin noch etwas hiermit zu tun habe, würde ich sagen es 
steht zwei zu eins. Ich bin nicht sicher, ob ihre Auffassungen stellvertretend für den gesamten 
Berufsstand der Juristen gelten, aber was wir festhalten müssen, ist, dass wir uns alle in einem 
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Punkt einig sind, und zwar, dass der Rat die Informationen weiterleiten sollte. Ich glaube, das war 
ein deutlicher Punkt, in dem sich alle drei Redner einig waren.  
 
Eines der besten Beispiele für diesen Konflikt ist, dass wir diese mehr oder weniger akademische 
Sitzung mit freiem Meinungsaustausch haben, und sogar dann weigert sich der Rat, anwesend zu 
sein. Ich frage mich, wie der zähe Widerstand des Rates besser verdeutlicht werden könnte, als mit 
diesem Beispiel. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Situation, mit einer Institution, die das 
Parlament missachtet. Deshalb ist es, was demokratische Verantwortung anbelangt, in einer 
nationalen Demokratie beispiellos, wenn wir das so sagen können, wenn eine Institution sich 
einfach weigert, Informationen herauszugeben oder ihre Haltung vor dem Parlament zu 
rechtfertigen. Wir stecken in einer Sackgasse.  
 
Ich denke, Professor Chaltiel hat bereits einige gute Empfehlungen abgegeben. Kann ich das von 
den beiden anderen auch hören? Was glauben sie, was das Parlament tun sollte? Die einfachste 
Möglichkeit wäre, zum Gerichtshof zu gehen, denn wenn sich der Gerichtshof erst einmal dazu 
geäußert hat, endet der Streit, soweit ich weiß. Sollten wir solche Arten von Sitzungen hinnehmen 
und dann jedes Jahr mit dem Rat über etwas diskutieren, das er ablehnt, oder ist der Ausschuss der 
Auffassung, dass die einzige Möglichkeit, aus der Sackgasse herauszukommen, die ist, zum 
Gerichtshof zu gehen?  
 
 
Jens Geier: 
 
Zunächst würde ich gern den Dolmetschern danken. Ich hatte das Glück, zwei der Beiträge in 
meiner Muttersprache zu hören, deshalb verstehe ich auch, wie komplex das alles ist, und ich 
verstehe auch, dass die Dolmetscher hart gearbeitet haben. Deshalb möchte ich ihnen danken, 
und ich denke, ich kann auch im Namen meiner Kollegen sagen, dass Sie gute Arbeit geleistet 
haben.  
 
Alle drei Beiträge waren äußerst interessant. Ich möchte auch gern unterstreichen, was Jan Mulder 
in seiner Schlussfolgerung gesagt hat. Der einzige Punkt, in dem sich alle drei Sachverständigen 
einig waren, und vielleicht ist das der Punkt, an dem man Fortschritte erzielen kann, ist, dass eine 
Verpflichtung besteht, Informationen zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren, das ist 
hier der springende Punkt.  
 
Ich kann auch Søren Søndergaard nur beipflichten. Die Art und Weise, wie wir Informationen 
einfordern – sollen wir einen freundlichen Brief an das Generalsekretariat des Rates schicken, 
welches dann unfreundlich antworten wird und die Anfrage ablehnen oder ignorieren wird, oder 
sollen wir uns an die Kommission wenden, welche für die Umsetzung der Verträge (als Hüterin der 
Verträge) verantwortlich ist? An wen wir uns wenden, ist nicht wirklich wichtig.  
 
In politischer Hinsicht muss sich der Rat, auf die eine oder andere Art, gegen das Parlament stellen 
oder nicht. Ich habe heute eine Möglichkeit zum Fortschritt gefunden. Der Vertrag ist sehr deutlich; 
ja, da stimme ich Professor Rossi zu. Jedoch ist die Europäische Union ein dynamisches Konstrukt. 
Die Verträge, und ich schätze, in diesem Punkt würden mir die Sachverständigen recht geben, 
können im Laufe der Zeit nicht alle aufkommenden Fragen abdecken. Sie haben das selbst gesagt, 
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und ich denke zu Recht, dass viele Urteile des Gerichtshofs Aspekte aufgeklärt oder Lücken gefüllt 
haben. Wir möchten keine Kritik an Ihnen üben, Professor Rossi, aber wir, als das Parlament, 
werden die Erweiterung der Befugnisse gemäß den Verträgen fordern, und wir denken dass, wo es 
Grund zur Aufklärung gibt, wir durchaus Aufklärung fordern und dabei bleiben.  
 
Ich denke, dass wir in Bezug auf die Entlastung und den Rat so verfahren sollten, dass wir die 
nötigen Dokumente über die Kommission anfordern, um zu beurteilen, ob die Entlastung 
angemessen ist. Das ist im Moment der einzige Weg aus der Sackgasse. Der Rat, und das ist 
vermutlich der Grund, dass er heute hier nicht vertreten ist, ist der Auffassung, uns ein Angebot 
gemacht zu haben, nämlich auf der Grundlage von Grundsätzen der Gegenseitigkeit zu 
verhandeln. Das ist etwas, was dieser Ausschuss schon immer abgelehnt hat, also wird der Rat 
zweifellos an seiner Position festhalten. Sie haben uns in eine Lage gebracht, in der wir reagieren 
müssen. Wir müssen eine Antwort liefern, also sind wir am Ball, aus der Sicht des Rates, und diese 
Position verstehe ich. Wenn wir hier eine Lösung finden wollen, basierend auf der Lösung, von der 
ich hoffe, dass wir sie finden, dann erteilen wir keine Entlastung, wenn wir nicht mit der Haltung 
des Rates einverstanden sind.  
 
Wie will man die Auswirkungen einer Verweigerung der Entlastung beurteilen? Soweit ich weiß, 
steht in den Verträgen nichts Spezifisches zu den Konsequenzen der Ablehnung. Die Kommission 
Santer  zog im Jahr 1999 den Rücktritt vor, anstatt die Ablehnung der Entlastung durch das 
Parlament zu akzeptieren. Das wird sich nicht notwendigerweise wiederholen; darauf weist nichts 
hin, aber es ist wichtig, zu wissen, wie die interinstitutionellen Auswirkungen beurteilt werden, 
wenn wir Entlastung ablehnen?  
 
 
Inge Gräßle: 
 
Vielen Dank. Nun, der Rat musste hier nicht vertreten sein, denn er hat bereits alle Antworten; der 
Rat weiß alles, und das meine ich überhaupt nicht ironisch.  
 
Ich würde gern einige Fragen an Professor Rossi stellen. Was Sie als Standpunkt hervorgebracht 
haben, ist etwas, das wir oft vom Rat hören. Ich bin beispielsweise Berichterstatterin für die 
Haushaltsordnung; ich habe mit dem Rat in dieser Sache viele lange Stunden verhandelt, und es 
freut mich, dass Sie versucht haben, die endgültige Kopie des Entwurfs der Haushaltsordnung zu 
bekommen. Sie werden enttäuscht sein, zu erfahren, dass sich an den Punkten zur Entlastung 
nichts geändert hat, weil wir zu keiner Übereinstimmung gekommen sind.  
 
Sie haben Artikel 335 erwähnt, der sich mit der Verwaltungsautonomie der Institutionen befasst. 
Diese Verwaltungsautonomie muss für die Institution, die uns in Bezug auf die Entlastung 
entgegensteht, gültig sein. Zwischen den Artikeln 319 und 335 scheint ein Widerspruch zu 
bestehen, und wir als Parlament haben zumindest Änderungsvorschläge vorgebracht, um die 
Spannung zwischen diesen beiden Artikeln zu lösen, und das wäre ziemlich einfach, wenn wir 
bestimmen könnten, dass es Institutionen gemäß Artikel 1 der Haushaltsordnung gibt und dass 
uns die nötigen Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt werden müssen.  
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Der aktuelle Artikel der Haushaltsordnung, gemäß den Verträgen, besagt, dass wir der Kommission 
Entlastung erteilen. Und warum war das 1977 der Fall? Nun, das war der Fall, weil die Konten alle in 
den Haushalt der Kommission fielen; die Idee, getrennte Konten für unterschiedliche Institutionen 
zu haben, war also etwas, was zu dem Zeitpunkt nicht im Vertrag vorgesehen war. Warum? Weil in 
die Änderung der Verträge Experten für Außenpolitik und andere Leute, die nichts mit den Rechten 
und Pflichten des Haushalts zu tun haben, involviert sind; niemand hat daran gedacht, die 
Entlastung auf andere Institutionen auszuweiten. Diejenigen, die daran gedacht haben - das 
Generalsekretariat und der Juristische Dienst des Rates - haben natürlich keine Einwände erhoben, 
weil jede Änderung für sie nachteilig wäre.  
 
Kann man wirklich sagen, dass sich die EU seit 1977 überhaupt nicht verändert hat? Wenn sie sich 
verändert hat, so wird das ganz offensichtlich nicht in den Verträgen widergespiegelt, wenn es um 
die Rechte des Parlaments geht, Entlastung zu erteilen. Das ist im Primärrecht eigentlich als 
Verantwortung des Parlaments festgesetzt.  
 
Wir hatten wirklich Pech in diesem Ausschuss. Man hat uns gesagt, was unsere Verantwortung 
gemäß dem Primärrecht ist, aber trotzdem hat man uns nicht die Mittel zur Verfügung gestellt, 
diese Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben uns bisher sozusagen durchgewurstelt. Ich würde 
also gern hören, was Sie über Artikel 335 denken. Warum können wir den Widerspruch zwischen 
Artikel 335 und Artikel 319 nicht lösen? Würde es ausreichen, wenn wir eine gemeinsame Wahl mit 
der Kommission durchführen würden, in die jede Institution involviert ist, um dann mit der 
individuellen Entlastung jeder Institution weiterzumachen? Ich denke, dass jeder Agentur, jedem 
Organ Entlastung einzeln erteilt werden sollte. Wir haben hier einen großen Zoo, um den wir uns 
kümmern müssen, viele Tiere, daher könnten wir einen gemeinsamen Ansatz verfolgen, auch bei 
individuellen Abschnitten.  
 
Natürlich hätte dieser Streich auch Auswirkungen auf uns. Wir bräuchten keine gesonderten 
Abstimmungen abhalten, sondern würden eine Entscheidung bezüglich der Entlastung der 
gesamten Europäischen Union treffen. Wenn wir es ablehnen würden, der Europäischen Union 
Entlastung zu erteilen, dann wäre das Geschrei groß; das ist also eine Möglichkeit. Vielleicht wird 
genau das passieren, denn scheinbar passiert einfach gar nichts, wenn es darum geht, Bürokratie 
abzubauen und zu verbessern.  
 
Das ist eine mühselige, bürokratische Prozedur, die, wie Sie sich vorstellen können, vereinfacht 
werden könnte, wenn die Kommission die Verantwortung hätte. Was würde passieren, wenn wir 
alle anderen Konten loswürden und sie alle zusammen unter die Verantwortung der Kommission 
stellten? Natürlich, die Kommission hätte gute 5 000 Mitarbeiter mehr, und wir hätten dieses 
Problem gelöst. Nun, das ist eine Möglichkeit, nicht wahr? Vielleicht wäre es rechtlich die beste Art, 
die Dinge zu klären, und das wäre auch eine ziemlich gute Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Sie 
würde, glaube ich, eine Menge Chaos verursachen, aber wenn man vor großen Problemen steht, 
muss man mutige Lösungen finden.  
 
Sie, Herr Antpöhler, haben erwähnt, dass wir alle unsere Meinung zur Rechtmäßigkeit der 
Ausgaben des Rates äußern dürfen. Nun, wir hatten Fälle, in denen es um die Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit ging. Das hat nicht funktioniert. Es würde bedeuten, dass, solange die Regeln nicht 
verletzt werden, jeglicher Unsinn finanziert und legitimiert werden kann. Meinen Sie das wirklich? 
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Dinge wie Effizienz, Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit? Das sind alles Begriffe, mit denen 
Rechtsexperten jonglieren, aber es reicht nicht, zu sagen, wie der Rechnungsführer mir immer sagt, 
dass man alle seine Aufgaben abgehakt hat. Ich denke, das ist eine Prüfung der Rechtmäßigkeit, 
der Ordnungsmäßigkeit; Sie haken die entsprechenden Kästchen ab und alles soll in Ordnung sein. 
Vielen Dank.  
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Nun, wir wussten nicht, dass Streicheln und Schmusen mit all den Tieren im Zoo Teil unseres 
Entlastungsverfahrens sein sollten, aber natürlich gibt es die verschiedensten Auslegungen des 
Vertrags. Das ist keine Frage an die Sachverständigen, ich habe mir nur ein Späßchen erlaubt!  
 
Nach all den Fragen könnten vielleicht die Sachverständigen in umgekehrter Reihenfolge 
antworten. Wir stehen ein wenig unter Zeitdruck. Wenn Sie sich bitte jeweils in fünf bis sieben 
Minuten auf die wichtigsten Aspekte der Fragen konzentrieren könnten, damit wir auch den 
Juristischen Dienst des Parlaments hören können. Bitte fangen Sie an.  
 
 
Carlino Antpöhler: 
 
Vielen Dank. Ich werde mich sehr kurz halten und die Fragen bündeln, um die fünf bis sieben 
Minuten Redezeit einzuhalten. Es gab viele Fragen zu den Rechten auf Information, insbesondere 
von Herrn Søndergaard, Herrn Mulder und Herrn Geier.  
 
Wenn Sie den Vertrag ansehen, müssen Sie zwischen zwei Arten von Recht auf Information 
unterscheiden. Da wäre Artikel 319 Absatz 1, welcher sich auf spezifische Dokumente bezieht, und 
dann Artikel 319 Absatz 2, welcher alle Dokumente umfasst.  
 
Artikel 319 Absatz 2 ist für uns von besonderem Interesse. In ihren jeweiligen Bereichen verlangen 
der Vertrag und die Haushaltsordnung nur von der Kommission, Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Ich würde dies allerdings ausweiten, und ich denke, die anderen Redner teilen meine 
Ansicht in diesem Punkt. Ich würde sagen, dass die Pflicht einer loyalen Zusammenarbeit zu einer 
Ausweitung führt, was bedeutet, dass die anderen Institutionen Informationen zur Verfügung 
stellen müssen. Sonst könnte das Recht auf Information gemäß Artikel 319 Absatz 2 in Bezug auf 
die anderen Institutionen untergraben werden. Das könnte auch die Frage nach Erfolgsaussichten 
in Bezug auf bestimmte Dokumente vor dem Gerichtshof beantworten. Was das Recht auf 
Information gemäß Artikel 319 Absatz 2 betrifft, denke ich, dass es sich auf andere Institutionen 
ausweitet und dass die Erfolgschancen vor dem Gerichtshof daher gut sind. Ich denke, das Recht 
auf Information ist ziemlich deutlich niedergeschrieben, und der heutige Workshop hat gezeigt, 
dass sich die Sachverständigen darin einig sind. Meine Empfehlung wäre daher, über den 
Gerichtshof das Recht auf Information einzufordern, wenn der Ausschuss das für nötig und 
angemessen hält. 
 
Zu der Frage von Herrn Geier darüber, welche Konsequenzen eine Ablehnung der Entlastung für 
den Rat hätte - ein Misstrauensantrag kann ja gegen den Rat nicht gestellt werden. Es sind jedoch 
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Konsequenzen im Vertrag niedergeschrieben. Es ist nicht so, dass es gar keine Konsequenzen gibt. 
Artikel 319 Absatz 3 AEUV besagt ausdrücklich, dass „alle zweckdienlichen Maßnahmen“ 
unternommen werden müssen. Während im Primärrecht nur die Kommission betroffen ist, weitet 
das Sekundärrecht, die Haushaltsordnung, diese Verpflichtung über die Kommission hinaus auf alle 
Institutionen aus. Sie müssen die nötigen Schritte unternehmen; geschieht dies nicht, kann das vor 
dem Gerichtshof angefochten werden. Ich denke, dass der Gerichtshof den Institutionen einen 
gewissen Spielraum geben würde, die Angemessenheit zu bestimmen, aber ich denke auch, dass 
dies durchaus eine Sache ist, über die der Gerichtshof sinnvoll bestimmen könnte. Ferner gibt es 
allerlei politische Möglichkeiten, einige wurden bereits erwähnt, und in zukünftigen 
Verhandlungen über den Haushalt kann die Entlastung genutzt werden, um gewisse 
Zugeständnisse zu erreichen. 
 
Dann zu Frau Ayala Senders Frage zur Mitteilung des Rates von 1973 – in Bezug auf die 
Rechtswirkung ist das schwierig zu beantworten. Diese Mitteilung bezieht sich auf das allgemeine 
Recht des Parlaments auf Informationen. Sie befasst sich nicht ausdrücklich mit dem Bereich des 
Haushalts, sondern ist weiter gefasst. Ich müsste mir das näher ansehen, was ich in meinem 
Abschlussbericht auch tun werde. Das Dokument ist nicht eindeutig. Einerseits haben wir 
Gentlemen’s Agreements, die im Allgemeinen im internationalen Recht nicht verbindlich sind. Das 
ist mehr als ein Gentlemen’s Agreement. Es ist eine Mitteilung, in der englischen Fassung, und es 
scheint, als würde der Rat eine Andeutung machen in Bezug auf Bereiche, in denen er eine 
Verpflichtung eingehen will. Vorläufig könnte man sagen, dass dies eine Art Rechtswirksamkeit 
besitzt. Doch die Frage würde dann lauten: „Was ist der Anwendungsbereich des Agreements?“ Ja, 
schriftliche und mündliche Fragen sind enthalten, aber trifft das nur auf das Europäische Parlament 
während der Plenarsitzung zu oder auch für seine ständigen Ausschüsse? Das muss ich näher 
untersuchen.  
 
Was die Begrenzung der Kontrolle der Rechtmäßigkeit angeht, so sollte das nicht ein bloßes 
Abhaken von Aufgaben sein. Ich habe über die Grundsätze der Haushaltsordnung gesprochen, die 
auch im Umfang der Kontrolle durch das Parlament umfasst sind. Anders gesagt, es ist auch eine 
Bewertung der politischen Leistung auf Grundlage der Rechtssache, die meines Erachtens für den 
Ausschuss diskussionswürdig ist. Danke. 
 
 
Florence Chaltiel:  
 
Ich werde die Fragen in der Reihenfolge beantworten, in der sie gestellt wurden.  
 
Könnte der Ausschuss einen Fall gewinnen, wenn er ihn vor den Gerichtshof bringt? Das ist ein sehr 
heikles Thema. Ich würde mich ungern festlegen, sondern nur einige Kommentare zu diesem Punkt 
abgeben. Jemand sagte, das sei eine politische Angelegenheit. Nun, es ist offensichtlich politisch. 
Wann immer es eine mehrdeutige Auslegung der Verträge gibt, stehen natürlich politische 
Überlegungen dahinter.  
 
Ich würde also sagen, das hängt alles von der Rechtspolitik des Gerichtshofs ab, und in den 
Entscheidungen des Gerichtshofs kann man Zyklen erkennen. Manchmal waren die 
Entscheidungen sehr zukunftsorientiert; in der Vergangenheit waren sie ihrer Zeit voraus, aber seit 
den 1990er-Jahren und dem Jahr 2000 fällt der Gerichtshof etwas vorsichtigere Entscheidungen. 

36



Aufzeichnung des Workshops über die Entlastung des Rates für die Ausführung seines Haushaltsplans 
__________________________________________________________________________________________ 

Wenn wir uns mal die Mitte der 1990er-Jahre ansehen, als die Haushaltsdefizite in die Höhe 
schossen, da versuchte die Kommission die nachgiebige Haltung des Rates gegenüber den Staaten 
zu überwinden, und der Gerichtshof versuchte, es mit seinen Entscheidungen jedem recht zu 
machen. Er sagte, der Rat sei nicht dazu verpflichtet, den Empfehlungen der Kommission 
nachzukommen, aber die Kommission habe das Recht, Empfehlungen abzugeben. Daran kann 
man sehen, dass der Gerichtshof versuchte, ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen den 
Institutionen zu wahren. Wenn wir diesen Fall also vor den Gerichtshof bringen, möchte ich mich 
nicht festlegen. Ich denke jedoch, dass, wenn es darum geht, Informationen zur Verfügung zu 
stellen, das Parlament Recht hat und der Gerichtshof zugunsten des Parlaments entscheiden 
würde. Wenn man sich das Recht auf Entlastung und Information mal ansieht, so denke ich, dass 
Information ein Teil des institutionellen Gleichgewichts, das der Gerichtshof zu finden sucht, sein 
würde. Es ist jedoch sehr schwierig, zu sagen, ob der Gerichtshof in Bezug auf die Entlastung 
zugunsten des Parlaments entscheiden würde, trotz aller Argumente dafür.  
 
Jemand hatte die Frage gestellt, ob die Kommission verantwortlich ist. Nun, das ist nicht ganz klar, 
weil eine Lücke zwischen dem Wortlaut des Vertrags, der selbst nicht eindeutig ist, und der 
nachfolgenden Praxis besteht. Ich denke, dass wir nicht eindeutig sagen können, dass die 
Kommission für die Ausführung des Haushalts verantwortlich ist. 
 
Was den „rechtlichen Wert des Gemeinschaftsrechts“ betrifft, nun das ist internationales Gesetz, 
aber es wird üblicherweise berücksichtigt, wenn es einen Vertrag zu respektieren gilt, daher ist es 
offensichtlich wichtig. Jedoch neigen internationale Gerichte dazu, die Praxis zu untersuchen, um 
über internationales Recht zu entscheiden. Der Gerichtshof war in der Vergangenheit eher unwillig, 
Gewohnheitsrecht anzuwenden. Er hat internationale Praktiken angewendet und nationale 
Praktiken anerkannt, und er bedient sich allgemeiner Rechtsgrundsätze, wenn es kein eindeutiges 
Gesetz gibt, das angewendet werden könnte. Er würde die Angelegenheit auf Grundlage der Praxis 
betrachten, jedoch würde er zunächst das europäische Recht prüfen. Was würde dann geschehen, 
wenn der Rat sich nach dem Urteil immer noch weigert, die Dokumente weiterzuleiten? Leider 
würde dies keine Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn Sie daran denken, wie Sie das Ihren 
Studenten erklären, wenn Sie sagen nun, das Gesetz besagt etwas, dann urteilt der Richter gegen 
einen Staat, was kann man da machen? Wenn auf  staatlicher Ebene oder auf der Ebene des 
Europäischen Rates nichts getan wird, können Sie Urteile fällen, die öffentliche Meinung, die sich 
derzeit bildet, einsetzen, die Presse einsetzen, aber andernfalls gibt es nichts, was Sie tun können. 
Sie können nicht Gewalt anwenden, wenn der Rat diese Dokumente nicht weiterleitet. So würde 
ich, glaube ich, auf die gestellten Fragen antworten. Danke.  
 
 
Matthias Rossi:  
 
Vielen Dank, dass Sie mich für das, was ich gesagt habe, nicht des Raumes verwiesen haben. 
 
Wenn Sie sich alles, was gesagt wurde, genau anschauen, so sind wir uns alle sehr einig. Das 
zentrale Thema ist das Recht des Parlaments auf Information, und hier sind wir uns, so denke ich, 
einig. Der dänische Abgeordnete, Søren Søndergaard, sprach über die Erfolgsaussichten vor dem 
Gerichtshof. Nun, die Erfolgsaussichten sind besser, wenn Sie die Kommission vor den Gerichtshof 
bringen. Sie werden scheitern, wenn Sie den Rat vor den Gerichtshof bringen. Bezüglich der 
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Kommission bin ich mir nicht sicher. Worüber Sie nachdenken sollten, ist, ob Sie das möchten? Ich 
weiß nicht, ob Sie diese Art von Kampf für weniger als 1 % des Haushalts kämpfen möchten. 
Schließlich gibt es das Prinzip der Gegenseitigkeit, und es gab auch einige Vorschläge zu den 
Reisen der MdEP, in die der Rat womöglich Einsicht haben möchte, und er hätte ein Anrecht auf 
Information und Dokumente darüber. 
 
Ich bin nicht davon überzeugt, dass das Primärrecht im Kontext des sozioökonomischen Wandels 
neu interpretiert werden muss. Doch die Mitteilung von 1973 wurde zu der Zeit angenommen, weil 
das Parlament über weniger Befugnisse verfügte. Daher bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, 
dass die Mitteilung von 1973 bindend ist. Ich denke, sie ist nicht mehr relevant, weil das Parlament 
jetzt durch die Verträge so viele Befugnisse hat, dass die Mitteilung hinfällig ist. 
 
Hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen, nun, es gibt keine rechtlichen Konsequenzen, 
absichtlich, und vielleicht können Sie das verstehen, ohne die Frage eines Rücktritts oder 
Ähnlichem. Sie haben direkten Einfluss auf die Kommission, nicht auf ein Mitglied des Rates. 
Deshalb schwankt der Rat, glaube ich, absichtlich im Entlastungsverfahren. Sie können Entlastung 
erteilen, Sie können zu bestimmten Angelegenheiten Ihre Anmerkungen machen, und über die 
Kommission haben Sie das Recht auf Antworten; wenn die Durchführung des Haushalts so schlecht 
war, dass Sie nicht nur keine Entlastung erteilen, sondern noch weitergehen möchten, dann 
erteilen Sie ein Misstrauensvotum; doch dieses würde der Kommission gelten, nicht dem Rat, und 
im Gegenzug zu den anderen Diskussionsteilnehmern - mit allem gebührenden Respekt - würde 
ich hervorheben, dass die Europäische Union immer noch auf zwei Grundpfeilern aufgebaut ist. 
Der Rat der Europäischen Union verfügt nicht über demokratische Legitimität gemäß Artikel 10 
Absatz 2, und es gibt keine Punkte in den zwei Grundpfeilern, die sich gegenseitig untergraben. Ich 
denke, das müssen Sie akzeptieren. Ich denke nicht, dass es angemessen ist, sich hineinzusteigern. 
Ich verstehe, was Jens Geier damit erreichen möchte, aus bestimmten Dingen einen politischen 
Nutzen zu ziehen, aber ich denke, dass er nicht übertreiben sollte.  
 
Zur Frage betreffend Artikel 335 AEUV: Ich muss mir das näher ansehen. Die Bestimmung selbst 
bezieht sich eher auf die Vertretung nach außen. Es ist der Ausdruck eines allgemeineren 
Grundsatzes, welchen Carlino Antpöhler und ich erwähnt haben und welcher die organisatorische 
Autonomie der einzelnen Organe und Institutionen darstellt, als Teil des interinstitutionellen 
Gleichgewichts, aber ich möchte nicht mehr darüber sagen, bevor ich mir das im Detail angesehen 
habe. Innerhalb der nächsten zwei Wochen erhalten Sie meinem Abschlussbericht, in dem auch 
dieser Punkt abgedeckt sein wird. Ich habe sehr viel erfahren und werde das, was ich getan habe, 
genauer ansehen, einige meiner Argumente prüfen und freue mich auf eine interessante 
Rechtsdiskussion; und ich bin dankbar für die heutige Diskussion. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Danke. Nun, Professor Rossi, dass wir Sie nicht rausgeschickt haben, hat nichts mit Höflichkeit zu 
tun; wir wollten ja verschiedene Ansichten hören. Dass der Rat heute nicht vertreten ist, ist nicht 
das Ergebnis der gestrigen Abstimmung. Der Rat hatte vorher schon entschieden, nicht zu 
kommen. Nun, es gibt noch die Ansicht des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments, 
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und ich bitte Ricardo Passos, diese vorzutragen. Danach werden wir weitere Beiträge der Mitglieder 
des Ausschusses hören.   
 
 
Ricardo Passos:  
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben viele rechtliche Argumente gehört. Es ist klar, dass es, 
wenn Sie vier Juristen einladen, es sehr wahrscheinlich ist, unterschiedliche Ansichten zu hören.  
 
Sie kennen meine Ansicht zu diesem Thema bereits seit Langem und werden nicht erstaunt sein, 
wenn ich Ihnen sage, dass mir mehr gefällt, was seitens des Parlaments bisher passiert ist; das ist 
offensichtlich, weil es auch das Ergebnis von Ratschlägen ist, die wir Ihnen bereits seit einiger Zeit 
erteilen. Ich bin jedoch sicher, dass es auch für Sie sehr nützlich war, die Argumente der 
Rechtsexperten zu hören. Ich habe auch mit großem Interesse zugehört und Neues erfahren.  
 
Es ist nicht notwendig, die Hintergründe, die Sie bereits kennen, zu wiederholen. Die Krise – falls 
das Wort Krise vorher erwähnt wurde, und ich weiß nicht, ob es eine Krise ist – aber dieser Disput 
seit 2009 und, möglicherweise seit dem Vertrag von Lissabon, ist vielleicht vonseiten des Rates 
ersichtlicher, weil es auch den Europäischen Rat als Institution gibt, der vorher nicht existiert hat. 
Das hat vielleicht alles komplizierter und unübersichtlicher gemacht.  
 
Hier geht es sicherlich um die Legitimität des Europäischen Parlaments, Entlastung zu erteilen. Da 
es Argumente dafür und dagegen gab, ob das Parlament die Befugnis hat, gesondert über die 
Entlastung des Rates zu entscheiden oder nicht, werde ich nur drei Argumente aufzählen. 
 
Vorher jedoch ist es wichtig, zu erwähnen, dass die Rolle des Parlaments sich verändert hat. Wie 
jemand zu Beginn gesagt hatte, war es erst der Rat, der damals eine Entlastung erteilen konnte. Ab 
1970 waren es der Rat und das Parlament, und jetzt, nach dem Vertrag von Brüssel von 1975, ist es 
nur das Parlament, welches Entlastung erteilt. Das muss natürlich einen „effet utile“ (nützlichen 
Effekt) haben; das bedeutet, dass sich die Rolle des Parlaments betreffend die Erteilung von 
Entlastung weiterentwickelt hat.  
 
Nun sind die drei Argumente, die ich vorbringen wollte, natürlich dafür, die Entlastung des Rates zu 
erteilen. Das erste Argument bezieht sich auf die Analyse von Artikel 319; nicht für sich allein, 
sondern in Verbindung mit Artikel 317. Das zweite Argument bezieht sich auf das gesonderte 
Sekundärrecht, welches die rechtliche Grundlage für gesonderte Entlastungen bildet, und das 
dritte Argument ist eher grundsätzlicher Natur, und zwar über die Entlastung als Teil des 
Primärrechts, Vertreter der Demokratie, Transparenz und verantwortungsvoller Staatsführung. 
 
Bei meinem ersten Argument betreffend Artikel 319 möchte ich an den vorgetragenen 
Erläuterungen kritisieren, mit gebührlichem Respekt, insbesondere bei Professor Rossi, dass Sie 
sich nicht ausschließlich auf eine  wörtliche Auslegung von Artikel 319 stützen können. Es stimmt, 
dass Artikel 319 ausdrücklich besagt, dass „das Europäische Parlament der Kommission Entlastung 
erteilt“. Ja, aber wir müssen den ganzen Satz berücksichtigen, der wie folgt lautet: „Auf Empfehlung 
des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans.““. Auch der Teil „zur Ausführung des Haushaltsplans“ ist wichtig, weil die Ausführung 
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des Haushaltsplans sich weiterentwickelt hat, und ich denke, dass wir uns hier nicht nur auf das 
Wort „Kommission“ konzentrieren sollten. In diesem Zusammenhang müssen wir, wenn wir über 
die Ausführung des Haushaltsplans sprechen, sagen, dass nur 10 % des Haushalts heute durch die 
Kommission direkt ausgeführt werden, was bedeutet, dass die Situation, wie Inge Gräßle gesagt 
hat, von Anfang an eine andere ist. Die Kommission ist nur für 10 % des Haushalts direkt 
verantwortlich.  
 
80% des Haushalts werden durch Dritte oder andere Institutionen ausgeführt; deshalb kann 
Artikel 319, obwohl das für einige eindeutig zu sein scheint, nicht nur rein wörtlich ausgelegt 
werden. Sie muss interpretiert werden, weil sie sich erstens auf die Ausführung des Haushaltsplans 
bezieht, und zweitens muss sie in Zusammenhang mit Artikel 317 Absatz 2 ausgelegt werden, der 
besagt, dass „in der Haushaltsordnung [..] die Verantwortlichkeiten und die besonderen Einzelheiten 
geregelt [sind], nach denen jedes Organ an der Vornahme seiner Ausgaben beteiligt ist“. Das bedeutet, 
dass sich die Haushaltsordnung eindeutig, und das ist der zweite Teil meines Arguments, 
zugunsten gesonderter Entlastungen ausspricht.  
 
Dann ist da Artikel 50 der Haushaltsordnung, der ausdrücklich besagt, dass die Kommission den 
anderen Organen die erforderlichen Befugnisse zur Ausführung der sie betreffenden Einzelpläne 
zuerkennt.  
 
Es gibt Artikel 146 Absatz 2, der ausdrücklich besagt, dass das Europäische Parlament im Vorfeld 
der Entlastungserteilung den Jahresbericht des Rechnungshofs mit den Antworten der geprüften 
Organe prüft.  
 
Es gibt Artikel 147, der besagt, dass die Kommission und die anderen Organe alle zweckdienlichen 
Maßnahmen ergreifen, um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des Europäischen 
Parlaments nachzukommen. All diese Bestimmungen zusammen geben dem Parlament eine solide 
Grundlage, um mit dieser Praxis gesonderter Entlastungen fortzufahren.  
 
Und mein drittes und letztes Argument ist ein grundsätzlicheres, das bisher noch nicht detailliert 
untersucht wurde. Es hat ebenfalls mit dem Vertrag von Lissabon und seinen  neuen 
Bestimmungen zu tun, die auch von den Rechtsexperten erwähnt wurden. Die Stellung des 
Parlaments ist unter dem Vertrag von Lissabon eine andere. Wir leben in einer „communauté de 
droit“, einer Rechtsgemeinschaft , die auf dem Grundsatz repräsentativer Demokratie basiert, in der 
Entscheidungen so offen und nah am Bürger wie nur möglich getroffen werden müssen, wie in 
Artikel 10 Absatz 3, der zuvor erwähnt wurde, dargelegt. Verbunden mit diesem Grundsatz ist ein 
weiterer Artikel im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der den Grundsatz 
verantwortungsvoller Verwaltung enthält. In Artikel 15 Absatz 1 wird gefordert, dass die Organe, 
um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern, unter weitestgehender Beachtung des 
Grundsatzes der Offenheit handeln.  
 
In Angelegenheiten der Haushaltsausführung gibt es den Grundsatz der Transparenz, der in der 
Haushaltsordnung verankert ist; Artikel 29, der nun zu Artikel 31 wird, bestimmt, dass der Haushalt 
in Übereinstimmung mit diesem Grundsatz ausgeführt werden muss.  
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Wenn man nun diese grundlegenden Prinzipien des Vertrags über die Europäische Union und des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit der Haushaltsordnung 
zusammenbringt, wirft das ein ganz anderes Licht auf die Auslegung von Artikel 319 und die Rolle 
des Parlaments in Bezug auf Entlastung. 
 
Es ist auch wichtig, zu erwähnen, dass, wenn es um öffentliche Gelder geht, der Gerichtshof 
besonders strikt ist und dass der Gerichtshof erkannt hat, dass in einer demokratischen Gesellschaft 
die Steuerzahler ein Recht darauf haben, über die Verwendung öffentlicher Mittel informiert zu 
werden. Sie haben das Anrecht darauf, dass die Ausführung des Haushalts kontrolliert wird; und 
diese Kontrolle kann nur, und hier stimme ich Professor Chaltiel zu, vom Europäischen Parlament 
durchgeführt werden, welches als einziges Organ direkt von den Bürgern gewählt wird. 
 
Ich denke also, dass ich jetzt zum Schluss kommen kann, dass wir genug Argumente haben, um 
den Standpunkt des Parlaments zu rechtfertigen, und genug Argumente de lege lata und nicht 
notwendigerweise de lege ferenda. 
 
Hier komme ich zum Schluss, Herr Vorsitzender. Ich glaube, und damit richte ich mich an die 
Rechtsexperten, die sich dessen vielleicht nicht bewusst sind, dass die Praxis des Parlaments und 
die Haltung des Parlaments zu gesonderten Entlastungen von allen Organen, außer dem Rat, 
angenommen wurden. Der Vorsitzende dieses Ausschusses hat einen Brief an den 
verantwortlichen Kommissar geschickt und gefragt, welche Haltung die Kommission dazu vertrete. 
Kommissar Šemeta antwortete vor nicht allzu langer Zeit – im November 2011 –, dass sich die 
Kommission im Klaren ist, dass das Parlament seit vielen Jahren anderen Organen Entlastungen 
erteilte. Diese Art von Verfahren wurde von der Kommission, die es als wünschenswert erachtet, es 
auch in der Zukunft anzuwenden, nie infrage gestellt, insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, 
dass nicht erwartet werden sollte, dass die Kommission die Ausführung der Haushalte durch die 
anderen Organe überwacht.  
 
Ich zitiere das auch, um auf die Argumente, dass alles über die Kommission gehen sollte, wie von 
einigen vorgetragen, zu antworten. Die Verantwortung der Kommission in Bezug auf die 
Ausführung des Haushalts ist beschränkt.  
 
Herr Vorsitzender, ich schließe damit ab, dass ich noch ganz kurz auf die drei oder vier Fragen 
eingehe, die den Sachverständigen gestellt wurden. 
 
Wie Sie sicherlich verstehen, kann ich nicht sagen, ob das Parlament ein Rechtsmittelverfahren 
einleiten sollte oder nicht. Sie werden meine Vorbehalte diesbezüglich sicher verstehen. Das ist ein 
Thema, mit dem wir uns befassen sollten, jedoch nicht in dieser Anhörung. Bezüglich der anderen 
Fragen werde ich mich kurz fassen. 
 
Zunächst dazu, ob es eine „coutume“ – ein Gewohnheitsrecht – gibt oder nicht. Ich befürchte, ich 
kann Professor Chaltiel hierbei nicht zustimmen, ich glaube, Sie gehen zu weit. In diesem 
besonderen Fall von Entlastung können wir nicht von Gewohnheitsrecht („coutume“) sprechen. 
Gewohnheitsrecht („coutume“) ist ein sehr starkes Konzept im Völkerrecht, welches in dieser 
Diskussion keinen Platz hat. 
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In Bezug auf  das Gentlemen’s Agreement zwischen dem Rat und dem Parlament und die Frage, ob 
es rechtlich bindend ist oder nicht, glaube ich ebenfalls, dass es eine Frage ist, die aus einem 
einfachen Grund nicht in diesem Zusammenhang beantwortet werden kann: Das Gentlemen's 
Agreement, auf welches Bezug genommen wurde, trifft überhaupt nicht auf die Ausführung des 
Haushalts zu; es gilt nur für die Aufstellung des Haushalts. Ob es nun also rechtlich bindend ist oder 
nicht, und ich neige dazu, dem zuzustimmen, dass Gentlemen’s Agreements rechtlich gesehen 
bindend sind, wenn die Parteien das beabsichtigt haben; vielleicht ist es rechtlich bindend, aber 
nicht für diese Diskussion über Entlastung. 
 
Zur letzten Frage zu den Konsequenzen der Entlastung: Ich teile voll und ganz die Ansichten, 
wonach es keine rechtlichen Konsequenzen gibt. Es gibt keine rechtlichen Konsequenzen bei der 
Ablehnung der Entlastung; die Konsequenzen sind ganz offensichtlich politisch.  
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es tut mir leid, wenn ich etwas zu lange gesprochen habe. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Vielen Dank, Ricardo Passos, für diesen sehr wichtigen Beitrag. Ich eröffne jetzt die allgemeine 
Debatte, und Sie können weitere Anmerkungen oder Fragen an unsere Sachverständigen richten. 
Je nachdem, wie viel Zeit uns dann noch bleibt, werde ich entscheiden, ob es noch die Möglichkeit 
für Antworten gibt, sollten weitere Fragen gestellt werden.  
 
Zunächst wollte unsere Berichterstatterin, Ines Ayala Sender, das Wort ergreifen.  
 
 
Ines Ayala Sender, Berichterstatterin: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es gab einen sehr kurzen Kommentar von Professor Rossi zu dem 
Bericht, den er versprochen hatte, uns zu schicken. Alle Dokumente, auf die ich mich in meinem 
Bericht bezogen habe, sind auf der Website des Haushaltskontrollausschusses zu finden. 
 
 
Inge Gräßle: 
 
Ja, ich habe eine Frage an Professor Rossi bezüglich Gegenseitigkeit. Wir lehnen Gegenseitigkeit 
ab, weil wir nicht glauben, dass wir auf gleicher Ebene sind, da der Rat Empfehlungen  ausspricht. 
Nun, was ist eine Empfehlung? Eine Empfehlung im Rahmen des Entlastungsverfahrens ist von der 
gleichen Art wie die, die wir dem Rat in Bezug auf eine Verordnung des Rates abgeben; und der Rat 
sagt, hört zu, entweder ihr mögt es oder ihr findet euch damit ab. Können wir diese beiden Dinge 
gleichstellen, und was ist eine Empfehlung des Rates, unsere Erfahrung ist, dass Empfehlungen 
einfach Empfehlungen sind, sonst nichts, Punkt. Wenn Sie uns das an dieser Stelle nicht sagen 
können, wäre es wichtig, es später zu erfahren. 
 
Wir haben hier eine Tabelle zusammengestellt, mit unterschiedlichen Änderungsanträgen zum 
Thema Entlastung, um zu versuchen, zu klären, wie sich die rechtliche Situation entwickelt hat. Wir 
haben Änderungsanträge des Parlaments, Änderungsanträge des Rates und Änderungsanträge 
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der Kommission; weil wir keine Einigung erzielen konnten, halten Sie am alten Text fest. Ich schicke 
Ihnen das gern, denn ich glaube, dass es für uns nützlich wäre, bei diesem Thema voranzukommen. 
Ich würde Sie alle bitten, das in Ihre juristische Gesetzgebungsarbeit zu integrieren. Heute sind 
zwei deutsche Professoren anwesend und angesichts dessen kann ich vielleicht meine Position 
missbrauchen, um zu sagen, dass die deutsche Rechtsprechung jede Menge Chaos in Bezug auf 
das europäische Recht veranstaltet. Es scheint zu wenig Beratung zu den Vorgehensweisen zu 
geben, zu wenig Anleitung für die Detailarbeit, die wir verrichten müssen. Ich habe Ihnen sehr gern 
zugehört, aber es wäre für uns wichtig, Gesetze zu haben, die wirklich berücksichtigen, was auf 
europäischer Ebene und auf Ebene des Rates geschieht. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Vielen Dank. Ich habe auch eine Frage, aber ich würde zunächst andere im Raum bitten, das Wort 
zu ergreifen.  
 
Professor Rossi, Sie haben von Deutschland als Bundesstaat gesprochen, und es gibt einen 
Unterschied zwischen dem Bundestag und dem Bundesrat. Soweit ich weiß, ist der Haushalt des 
Bundesrats Teil des Bundeshaushalts. Es gibt ein gewisses Maß an Autonomie; wenn es jedoch um 
Aufstellung, Ausführung und Kontrolle geht, ist der Bundestag dazu befugt, die Ausführung des 
Haushalts durch den Bundesrat zu prüfen und die Kontrolle darüber auszuüben; das ist genau die 
Situation, in der wir uns hier befinden. Das ist das Recht, welches uns gegeben wurde, aber kann es 
tatsächlich genutzt werden? Können wir dieses Recht tatsächlich nutzen? Ich würde gern hören, 
was Sie darüber denken und inwieweit hier Analogie besteht, weil, wenn Sie die Dinge umdrehen, 
hat Carlino Antpöhler einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Kontrolle des Rates als EU-
Organ durch die nationalen Parlamente.  
 
Ich habe mit den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und des Haushaltsausschusses im 
deutschen Parlament gesprochen. Beide haben einstimmig gesagt, dass sie für die 
Haushaltskontrolle des Rates keine rechtlichen Möglichkeiten sehen. Das ist nur ein Beispiel; es gibt 
ein nationales Parlament, sie müssen das als eines der 27 klären.  
 
Sehen Sie keine Möglichkeit für eine demokratische Kontrolle, wenn wir ein praktisches Beispiel 
hypothetisch diskutieren? Wenn in einem Mitgliedstaat ein neuer Flughafen gebaut werden soll, 
rein hypothetisch, und es gibt erhöhte Kosten aufgrund von Verzögerungen; dann kann das 
nationale Parlament seine Kontrollbefugnis nutzen und sich einmischen. Wenn der Rat theoretisch 
ein neues Gebäude bauen wollte und es gäbe Verzögerungen in der Umsetzung, dem Bauwerk 
oder der Konstruktion und die Kosten würden deshalb steigen, wer wäre verantwortlich? Nun, man 
kann nicht sagen, dass es in einer derartigen Situation einen rechtsfreien Raum gebe. Daher waren 
diese zwei Beispiele vielleicht gar nicht hypothetisch, vielleicht waren sie eher praktisch, und 
vielleicht können Sie uns als Rechtsexperte hier einen Ratschlag geben.  
 
Hat sonst noch jemand Fragen? Nein. Wer von den drei Sachverständigen möchte das Wort 
ergreifen?  
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Matthias Rossi: 
 
[An MdEP Inge Gräßle] Zunächst möchte ich gern sagen, dass ich sehr an Ihrer Tabelle interessiert 
bin. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist sehr wichtig. Was die eigentliche Frage 
bezüglich Gegenseitigkeit betrifft, so bin ich in diesem Punkt nicht Ihrer Meinung. Sie sind nicht an 
die Empfehlung des Rates gebunden; wenn der Rat empfiehlt, der Kommission Entlastung zu 
erteilen, und Sie haben gute Gründe dagegen, müssen Sie das nicht tun, aber natürlich müssen Sie 
mit der Situation umgehen.  
 
Andererseits jedoch, wenn der Rat die Empfehlung abgibt, keine Entlastung zu erteilen, weil, und 
das ist der springende Punkt, sich das Europäische Parlament nicht an die Regeln gehalten hat, 
sind Sie daran auch nicht gebunden: Der Rat muss selbst dafür sorgen, dass er die Information 
bekommt, die er für eine Entscheidung benötigt. Deshalb denke ich, dass es ein lohnenswertes 
Maß an Gegenseitigkeit gibt, das in die philosophische Diskussion darüber, wer die Überwacher 
überwacht, wer die Kontrolleure kontrolliert und welche Auswirkungen solche Dinge außerhalb 
des institutionellen Schirms haben, aufgenommen werden sollte. Hier gibt es Gemeinsamkeiten, 
weil der Europäische Rechnungshof auch ein Recht auf Information hat. Der Rechnungshof hat das 
Recht, diese Dinge sowie die Grundlagen für seine Empfehlungen zu prüfen, deshalb sehe ich 
nicht, warum es hier keine Gegenseitigkeit geben sollte.  
 
Hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat einerseits, und 
dem Bundestag und Bundesrat andererseits habe ich drei oder vier Vorbehalte. Ich weiß, dass alle 
sagen, man kann sie nicht vergleichen. Ich verstehe die Bedenken, aber ich denke, dass wir uns alle 
einig sind, dass es eine mehrstufige föderale Struktur gibt, die, ungeachtet der praxisbezogenen 
Vergleiche, ihren Wert hat; das ist meine erste Anmerkung. Zweitens habe ich mich nicht auf die 
Informationsgrundlage bezogen, sondern auf die Frage, ob ich die Erteilung einer Entlastung 
ablehnen kann, es ist die Frage, ob der Bundestag dem Bundesrat die Entlastung verweigern kann. 
Im deutschen Kontext und im europäischen Kontext, mit all den entsprechend anwendbaren 
Unterschieden, wäre das nicht zulässig; die Person oder Institution, die für die Entlastung 
verantwortlich ist, ist die Kommission oder die deutsche Regierung.  
 
Es könnte zu einer Ablehnung der Entlastung kommen, mit der Begründung, dass der Bundesrat 
den Haushalt nicht angemessen ausgeführt habe. Der Bundesrat ist, neben dogmatischen und 
strukturellen Unterschieden, auch deshalb ein schlechtes Beispiel, weil er an sich keine 
Exekutivkompetenz hat wie immerhin der Rat ja schon hatte, auch wenn durch den Vertrag von 
Lissabon wieder etwas abgebaut. Ich habe keine Zahlen zum deutschen Haushalt. Er ist viel kleiner, 
aber offenbar hat der Bundestag das Recht, Informationen in Bezug auf die Ausführung des 
Haushalts durch den Bundesrat einzuholen, und das gilt auch für das Europäische Parlament.  
 
Der letzte Punkt, den Carlino Antpöhler ausgearbeitet und den Sie eher am Rande erwähnt haben, 
ist, dass die nationalen Parlamente tatsächlich nicht in die Entlastung des Rates einbezogen 
werden können. Ich denke nicht, dass man es wirklich so aufschlüsseln kann, und deshalb stimme 
ich Professor Chaltiel zu, dass das Europäische Parlament ein guter Ort wäre, zu beginnen, aber 
erwarten Sie nicht zu viel von den politischen Auswirkungen. Sie können keinen Vertreter des 
Rates, d. h. ein Regierungsmitglied eines Mitgliedstaats, dazu zwingen, zurückzutreten, weil der Rat 
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in seinem Bereich den Haushalt nicht angemessen ausgeführt hat, oder aufgrund eines 
allgemeinen Beschlusses des Rates, z. B. über ein Gebäude.  
 
Es ist entweder völlig politisch, oder Sie sprechen von bloßen Bagatellen. Sie können sich an die 
Presse wenden, aber Sie wissen, dass die Presse über alle möglichen Themen sprechen will; ob sie 
diese Art von Thema aufgreifen und mehrere Wochen lang in den Schlagzeilen halten werden, um 
die nötigen politischen Konsequenzen durchzusetzen? Ich bezweifle es.  
 
 
Carlino Antpöhler: 
 
Danke. Noch einige Anmerkungen meinerseits: Mit der Tabelle habe ich mich auf Seite 84 meines 
Themenpapiers befasst.  
 
Im Hinblick auf Gegenseitigkeit ist es richtig, dass man eine Empfehlung berücksichtigen muss, 
aber es besteht keine Verpflichtung, entsprechend der Empfehlung zu handeln. Wenn man nun 
den Vertrag zum Recht auf Information in Betracht zieht, dann ist das Recht des Rates auf 
spezifische Dokumente beschränkt. Artikel 319 Absatz 1 bezieht sich ausdrücklich auf den Rat und 
das Parlament, aber das Recht in Absatz 2, d. h. das eher allgemeine Recht auf Information erwähnt 
ausschließlich das Europäische Parlament, und genauso verhält es sich in der Haushaltsordnung. Es 
besteht daher keine Gegenseitigkeit zwischen dem Parlament und dem Rat über das Recht auf 
Information; ob wichtige Informationen, die dem Parlament gemäß Artikel 2 übermittelt werden, 
im Rahmen der loyalen Zusammenarbeit an den Rat weitergegeben werden müssen, ist eine 
andere Frage. Der Rat hat kein umfassendes Recht auf Information, im Gegensatz zum Parlament. 
Es ist daher irreführend, von Gegenseitigkeit zu sprechen. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Vielen Dank. Professor Chaltiel möchte nichts sagen. Um die Diskussion also abzuschließen, 
übergebe ich das Wort an die Berichterstatterin Ayala Sender. 
 
 
Ines Ayala Sender, Berichterstatterin: 
 
Ich möchte Ihnen für die neuen Ideen danken, die wir gehört haben, und auch für die neuen 
Herausforderungen, die sich nach Abschluss dieses Workshops stellen. Die Tatsache, dass der Rat 
nicht selbst hier erschienen ist und seinen Standpunkt erklärt hat, sagt so einiges. Es zeigt, dass wir 
uns in den europäischen Institutionen mit der öffentlichen Meinung auseinandersetzen und 
unsere Handlungen rechtfertigen müssen.  
 
Wie ich eingangs bereits sagte, machen wir immer größere Fortschritte beim Aufbau des 
europäischen Projekts; auch die Demokratie ist gereift. Allerdings gibt es noch immer Unterschiede 
zwischen der nationalen und der europäischen Ebene. Die Legitimität des Rates in Bezug auf 
Demokratie besteht nur im Zusammenhang mit den nationalen Parlamenten, allerdings ist es 
schwierig, zu rechtfertigen, warum der Rat keine Rechenschaft über seine Ausgaben ablegen will. 
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In Bezug auf den europäischen Haushalt und Entscheidungen zur Rechenschaftspflicht muss der 
Rat gegenüber dem einzigen demokratisch gewählten Organ, dem Europäischen Parlament, 
Rechenschaft ablegen. Diese Debatte geht über rein akademische Fragen hinaus. Es ist wichtig, 
dass wir diese Debatte führen; wir werden das in den kommenden Wochen sehen, wenn der 
Europäische Rat in einer außerordentlichen Sitzung über den Haushalt entscheidet.  
 
Der Rat hat hinsichtlich der Entlastung eine Verantwortung gegenüber dem Parlament, und ich bin 
der Auffassung, dass es sich bei diesem speziellen Konflikt um einen Kollateralschaden in einem 
umfassenderen Konflikt handelt, was sehr schade ist. Wir müssen unsere Arbeit fortsetzen, um 
sicherzustellen, dass der gesamte europäische Haushalt der Rechenschaftspflicht gegenüber dem 
Parlament unterliegt.  
 
Ich erinnere mich an eine Situation mit Ken Collins, der 1997 Vorsitzender des Umweltausschusses 
war, als ich zum ersten Mal gewählt wurde. Ein Verwaltungsbeamter kam auf ihn zu und erklärte, 
dass das, wonach er suchte, nirgendwo festgehalten war. Er sagte dann, auch wenn nichts 
Schriftliches existiert, natürlich ist es nicht in den Bestimmungen enthalten, können wir dennoch 
etwas unternehmen, und das müssen wir auch tun. Der Rat muss uns um Entlastung ersuchen, der 
Rechnungshof hat seine Meinung dazu abgegeben, der Rat hat seine Anmerkungen gemacht, der 
Rat hat seine Empfehlungen angefochten, gibt nun allerdings zu, dass er einer 
Entlastungskontrolle unterliegt, und ich denke, das zeigt, dass unsere Argumente legitim sind.  
 
Wir müssen weiterhin dieses Ziel verfolgen und hoffen, dass sich der Rat eines Tages, wie Professor 
Chaltiel bereits sagte, in die Kritik der Medien, der öffentlichen Meinung und der Bürger fügt und 
unsere Legitimität in dieser Sache anerkennt. Es ist richtig, dass der Rat zustimmen muss, sich 
Kontrollen zu unterwerfen, und es bleibt abzuwarten, was wir tun können, um dies in die Tat 
umzusetzen. Natürlich muss das Plenum eine abschließende Entscheidung treffen. Wir werden 
weiter daran arbeiten, dass der Rat seinen Standpunkt erklärt - was er heute nicht getan hat. Ich bin 
sicher, dass wir den Rat zur Plenarsitzung einladen, wenn über den Haushalt abgestimmt wird, und 
ich hoffe, dass wir dann erfreulichere Ergebnisse erzielen können. Danke. 
 
 
Michael Theurer, Vorsitzender: 
 
Vielen Dank an unsere Berichterstatterin Ayala Sender für diese zusammenfassenden 
Bemerkungen. Dies ist durchaus ein Thema, das wir in diesem Ausschuss weiterverfolgen werden; 
und wir hoffen, eine konstruktive Lösung finden zu können. Ich möchte - nach Ihrem Vortrag, 
Professor Rossi - noch einmal darauf hinweisen, dass der Rat bezüglich seiner Empfehlung 
womöglich Informationen des Parlaments benötigt. Ich bin der Ansicht, dass wir uns in diesem 
Ausschuss einig sind, dass das überhaupt kein Problem darstellen sollte, da wir jederzeit für die 
größtmögliche Transparenz bei den Dokumenten des Parlaments sorgen und diese im Internet zur 
Verfügung stellen. Es liegt im Interesse dieses Ausschusses, dafür zu sorgen, dass im Hinblick auf 
das Geld des Steuerzahlers die größtmögliche Transparenz herrscht; wir sehen hier keine 
unüberwindbaren Hindernisse. Gleichzeitig ist uns voll bewusst, dass das Entlastungsrecht für das 
Parlament als Ganzes gilt, nicht nur für diesen Ausschuss - wir erledigen die vorbereitenden 
Aufgaben und führen die vorbereitenden Diskussionen. Doch das Plenum hat weiterhin das 
Entlastungsrecht.  
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Abschließend möchte ich den Sachverständigen danken, die heute bei uns waren und ihre 
Kenntnisse mit uns geteilt und uns ein besseres Verständnis der Verträge vermittelt haben - Carlino 
Antpöhler, Professor Rossi, Professor Chaltiel und Ricardo Passos vom Juristischen Dienst des 
Parlaments, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.  
 
Mit diesem Workshop haben wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur rechtlichen Auslegung und 
Anwendung unserer praktischen Arbeit in dieser Sache geleistet. Das Ziel, das wir verfolgen, ist ein 
äußerst wichtiges; wir wollen die größtmögliche demokratische Kontrolle installieren. Dies ist unser 
gemeinsames Interesse.  
 
Vielen Dank auch an das Sekretariat und die Fachabteilung, insbesondere an Herrn Fischer, für die 
Arbeit, die für die Organisation dieses Workshops geleistet wurde. Derartige Veranstaltungen sind 
immer sehr arbeitsintensiv. Und abschließend möchte ich unseren Gästen danken. Ich habe hier 
ein kleines Andenken für Sie, „50 Jahre Europäisches Parlament“, damit sie sich an Ihren Tag hier im 
Parlament erinnern können. Damit beende ich diese öffentliche Sitzung unseres Ausschusses.  
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Zusammenfassung 
 
Ausgehend von der Praxis des Europäischen Parlaments, im Zuge des 
Entlastungsverfahrens auch den Haushaltsvollzug durch den Rat der EU zu prüfen, 
untersucht der Beitrag die rechtlichen Grundlagen für ein solches Vorgehen. Er gelangt 
zu dem Ergebnis, dass nach geltendem Recht allein die Kommission für den Vollzug des 
Haushalts verantwortlich ist, so dass das Parlament nur ihr die Entlastung verweigern 
kann. Der Rat hingegen ist nicht Entlastungsadressat, sondern umgekehrt 
Entlastungsorgan. Eine an den Rat adressierte Entlastungsentscheidung des 
Europäischen Parlaments ist deshalb unzulässig, jedenfalls aber rechtlich irrelevant. 
Sofern das Europäische Parlament den Vollzug des Haushalts durch den Rat überprüfen 
will, muss es entsprechende Informationen von der Kommission erbeten.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

I. Vorbemerkungen 
 
1. Die Frage, ob das Europäische Parlament de lege lata befugt ist, dem Rat die Entlastung zu 

seinem Haushaltsvollzug zu erteilen bzw. zu verweigern, ist strikt von der Frage zu 
trennen, ob es hierzu de lege ferenda befugt sein sollte. 
 

2. Auch nach geltendem Recht ist die Frage, ob das Europäische Parlament befugt ist, über 
die Entlastung des Rates zu entscheiden, zu trennen von der Frage, welche Informationen 
das Europäische Parlament als Grundlage für seine Entscheidung über die Entlastung der 
Kommission benötigt und von Rechts wegen erhalten muss. 

 
II. Entlastungsbefugnis des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat 

 
1. Nach der Rollenverteilung der Organe der EU fungieren das Parlament und der Rat 

gemeinsam als „Haushaltsbehörde". Beide sind sowohl an der Auf- und Feststellung der 
jährlichen Haushaltspläne nach Maßgabe des Art. 314 AEUV sowie am Verfahren über die 
Entlastung der Kommission nach Maßgabe des Art. 319 AEUV beteiligt. Der Rat ist somit 
Entlastungsorgan, nicht Entlastungsadressat. Alleiniger Entlastungadressat ist nach Art. 
319 AEUV die Kommission.  
 

2. An der primärrechtlichen Rollenverteilung der Organe vermag das sekundäre Recht nichts 
zu ändern. Die interne Übertragung der Befugnis zur Ausführung der Einzelpläne von der 
Kommission auf die einzelnen Organe entbindet die Kommission nicht von ihrer externen 
Gesamtverantwortung für den Haushaltsvollzug. 

 
3. Das Prinzip der Gesamtverantwortung der Kommission für die Ausführung des 

Haushaltsplans ist nicht nur geltendes Primärrecht, sondern zugleich sachlich begründet. 
Erstens wahrt es die sachliche Kompetenzverteilung zwischen der Aufstellung und dem 
Vollzug des Haushaltsplan. Es spiegelt damit zweitens die institutionelle Gewaltenteilung 
zwischen den Organen wider. Die Unterscheidung zwischen einer differenzierten 
Zuweisung von Verantwortung im Binnenbereich und ihrer gemeinsamen Wahrnehmung 
nach außen kann deshalb drittens auch als Ausdruck des Grundsatzes der Organtreue 
verstanden werden. Viertens trägt das Prinzip der Gesamtverantwortung zur politischen 
Stabilität der Union bei, indem es rechtliche wie politische Konsequenzen nur an 
schwerere Verstöße gegen das Haushaltsrecht knüpft, wohingegen es kleinere Verstöße 
dem organinternen Klärungs- und Abhilfeprozess überlässt. 

 
4. Eine Entlastungsbefugnis des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat kann nicht 

durch das institutionelle Gleichgewicht der Organe begründet werden, sondern würde 
umgekehrt dieses Gleichgewicht ins Wanken bringen. Denn die Europäische Union 
beruht gleichermaßen auf dem Parlament als Vertreter der Unionsbürger wie auf dem Rat 
als Vertreter der Mitgliedstaaten. 
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5. Aufgrund ihrer parallelen Rolle der Legitimationsvermittlung ist der Rat dem Parlament 
grundsätzlich nicht zur Rechenschaft verpflichtet. Die Fragerechte des Parlaments 
gegenüber dem Rat, die etwa nach Maßgabe des Art. 230 AEUV i.V.m. Art. 115 ff. GO-EP 
und für den Bereich des GASP nach Maßgabe des 36 Abs. 2 EUV bestehen, begründen 
keine generelle Verantwortlichkeit des Rates gegenüber dem Parlament, sondern 
normieren Ausnahmevorschriften.  

 
6. Angesichts dieses primärrechtlichen Befunds mag die Verweigerung der Entlastung des 

Rates durch das Europäische Parlament – je nach medialer Verstärkung – politisch 
bedeutsam sein,  zieht jedoch keinerlei rechtliche Konsequenzen nach sich. 

 
III. Informationsgrundlagen der Entlastungsentscheidung des Parlaments 

 
1. Das Parlament hat Anspruch auf sämtliche Informationen, die nach seiner Auffassung zur 

Entscheidung über die Entlastung der Kommission notwendig sind. Entsprechend der 
Gesamtverantwortung der Kommission gegenüber dem Parlament ist sie grundsätzlich 
alleiniger Adressat der Informationsverpflichtung. Ein unmittelbarer 
Informationsanspruch des Parlaments gegenüber dem Rat besteht somit nicht. 
 

2. Die – empfehlende – Entscheidung des Rates über die Entlastung der Kommission ist 
selbständig und unabhängig von der endgültigen Entscheidung des Parlaments. Die 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit umfasst nicht nur die (politische) Bewertung, 
sondern auch bereits die Auswahl der maßgeblichen Informationen. Art. 319 Abs. 1 AEUV 
hält insofern nur fest, welche Informationen dem Rat und dem Parlament als 
Mindestgrundlage für ihre jeweiligen Entlastungsentscheidungen zur Verfügung stehen 
müssen. Ihm kann jedoch nicht entnommen werden, dass dem Parlament und dem Rat 
darüber hinaus dieselben Informationen zur Verfügung stehen müssen. 

 
3. Da sich die Gesamtverantwortung der Kommission für den Haushaltsvollzug gegenüber 

dem Parlament auch auf den Haushaltsvollzug durch den Rat erstreckt, ist die 
Kommission verpflichtet, dem Parlament auf entsprechende Nachfrage sämtliche 
Informationen über dessen Haushaltsvollzug zu überlassen. 
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I. EINLEITUNG 
Der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments hat dem Plenum mit Beschluss vom 
26.09.2012 empfohlen, dem Rat die Entlastung für den Vollzug des Haushalts im Jahre 2010 zu 
verweigern. Zur Begründung führt er an, der Rat verweigere jede Form der Zusammenarbeit mit dem 
Haushaltskontrollausschuss.1  
 
Damit setzt sich ein Konflikt fort, der seit mehreren Jahren schwelt. Für das Haushaltsjahr 2007 schob 
das Parlament die Entlastung des Rates zunächst auf,2 weil dieser sich weigerte, dem Parlament 
Informationen über den Vollzug seines Verwaltungshaushalts zur Verfügung zu stellen. Erst unter der 
Vermittlung der Schwedischen Ratspräsidentschaft konnte im November 2009 ein 
Entlastungsbeschluss des Europäischen Parlaments herbeigeführt werden.3 Auch die Entlastung des 
Rates für das Haushaltsjahr 2008 war von Schwierigkeiten geprägt. Nach umfassenden 
Verhandlungen erteilte das Europäische Parlament im Mai 2010 zwar dem Rat die Entlastung, 
verweigerte aber die Entlastung des Europäischen Polizei-Kollegs CEPOL.4 Umgekehrt endete das 
Entlastungsverfahren in Bezug auf das Haushaltsjahr 2009. Hier wurde die Entlastung vom 
Europäischen Parlament unter Verweis auf die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Rates mit 
Beschluss vom 10.05.2011 zunächst verschoben,5 ebenso wie die Entlastung des Europäischen 
Polizei-Kollegs und der Europäischen Arzneimittelagentur. Mit Beschluss vom 25.10.2011 wurden das 
Europäische Polizei-Kolleg und die Europäische Arzneimittelagentur dann schließlich entlastet, nicht 
hingegen der Rat.6 
 
Unabhängig von der Frage, ob und aus welchen Gründen das Plenum des Europäischen Parlaments 
dem Beschlussvorschlag seines Haushaltskontrollausschusses folgt oder nicht, soll eine nüchterne 
Analyse der rechtlichen Grundlagen klären, ob es sich bei dem Streit zwischen den Organen um einen 
ernstzunehmenden interinstitutionellen Konflikt oder nur um ein politisches Machtgeplänkel 
handelt. Dabei ist die Frage, ob das Europäische Parlament de lege lata befugt ist, dem Rat die 
Entlastung zu seinem Haushaltsvollzug zu erteilen bzw. zu verweigern, strikt von der Frage zu 
trennen, ob es hierzu de lege ferenda befugt sein sollte (III.). Schon nach geltendem Recht muss 
allerdings die Frage, ob das Europäische Parlament befugt ist, über die Entlastung des Rates zu 
entscheiden, differenziert werden von der Frage, welche Informationen das Europäische Parlament 
als Grundlage für seine Entscheidung über die Entlastung der Kommission benötigt und von Rechts 
wegen erhalten muss (IV.). Zuvor jedoch soll die Bedeutung der Entlastungsentscheidung in 
Erinnerung gerufen werden (II.). 
 

II. BEDEUTUNG DER ENTLASTUNGSENTSCHEIDUNG 
 
Die Entlastung durch das Europäische Parlament schließt die externe Kontrolle der Haushaltsführung 
durch den Europäischen Rechnungshof und mit ihr zugleich den Haushaltskreislauf in der 

                                                 
1 In der englischsprachigen Presseerklärung vom 26.09.2012 heißt es: „... following the Council’s complete lack of 
cooperation with the committee.“. 
2 Beschluss des EP v. 23.04.2009 (P6_TA(2009)0273). 
3 Beschluss des EP v. 25.11.2009 (P7_TA(2009)0085). 
4 Beschluss des EP v. 19.05.2010 (P7_TA(2010)0180), Entschließung des EP v. 16.06.2010 (P7_TA-PROV(2010)0219).  
5 P7_TA(2011)0196. 
6 P7_TA(2011)0450. 
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Europäischen Union ab. Sie ist besonderer Ausdruck der parlamentarischen Kontrolle gegenüber der 
Europäischen Kommission.7 Ihr kommt eine doppelte Funktion zu:  
 
In rechnerischer Hinsicht bestätigt sie die „Ordnungs-, Recht- und Zweckmäßigkeit“8 der 
Haushaltsrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres9 und stellt zudem die Basis für die 
Rechnungsabschlüsse der Folgejahre dar.10 In Bezug auf diese rechnerische Funktion kommt dem 
Entlastungsbeschluss des Parlaments insofern Rechtswirkung zu, als er zunächst die Konten 
abschließt. Es dürfen keine weiteren Haushaltsoperationen für dieses Jahr gebucht oder Rechnungen 
geändert werden.11 Außerdem begründet er die Vermutung für eine ordnungsgemäße 
Haushaltsführung der Kommission und der anderen beteiligten Organe.  
 
Daneben weist die Entlastung eine bedeutende politische Funktion auf, indem mit ihr die 
Haushaltsführung der Kommission beurteilt wird.12 Hierbei hat das Europäische Parlament einen 
„Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum“.13 Durch die Entlastung wird die Kommission von ihrer 
Verantwortlichkeit gemäß Art. 319 AEUV gegenüber dem Europäischen Parlament für das 
betreffende Haushaltsjahr freigestellt.14 Rechtsfolgen werden insofern aber nicht bewirkt. 
Insbesondere kann die Verweigerung einer Entlastung schon wegen abweichender 
Verfahrensregelungen nicht in ein Misstrauensvotum nach Art. 234 AEUV umgedeutet werden. 
Vielmehr ist der Entlastungsbeschluss insofern allein von politischer Bedeutung, die freilich 
weitreichend sein und bis zum geschlossenen Rücktritt der Kommission führen kann. Insofern kann 
die politische Signifikanz des Entlastungsbeschlusses gegenüber der rechnerischen Funktion 
durchaus überwiegen.15  
 

III. ENTLASTUNG GEGENÜBER DEM RAT 
 
Die besondere, gerade auch die politische Bedeutung der Entlastungsentscheidung bzw. ihrer 
Verweigerung gegenüber der Kommission ist unbestritten. Das Parlament nutzte das Instrument in 
der Vergangenheit häufiger, um seine durch die Direktwahlen seit 1979 gestiegene Bedeutung zu 
demonstrieren und seinen Einfluss auf das Haushaltsgebaren der Kommission zu steigern. So 
verschob es die Entlastung der Kommission für die Haushaltsjahre 1980, 1982 und 198516  und 
verweigerte sie letztlich gar für das Haushaltsjahr 1982,17 was freilich letztlich ohne Folgen blieb.18 

                                                 
7 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 1. 
8 Kannengießer, DÖV 1995, 55 (56). 
9 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 3. 
10 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 3. 
11 H.M., vgl. Bieber, in: von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), EUV/EGV, 6. Aufl. 2003, Art. 276, Rn. 17; differenzierend 
Kannengießer, DÖV 1995, 55 (58); Rossi, EP und Haushaltsverfassungsrecht, 1997, S. 163. 
12 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 3. 
13 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 1. 
14 Kannengießer, DÖV 1995, 55 (56). 
15 Kannengießer, DÖV 1995, 55 (56). 
16 Entschließungen des EP v. 20.04.1982, ABl. 1982 Nr. C 125, 28; v. 10.04.1984, ABl. 1984 Nr. C 127, 36; v. 07.04.1987, ABl. 
1987 Nr. C 125, 45. 
17 Beschluss des EP v. 14.11.1984, ABl. 1984 Nr. C 337, 23. 
18 Die Kommission unter dem Präsidenten Gaston Thorn blieb im Amt. Das Parlament verzichtete auf einen 
Misstrauensantrag, weil die Amtszeit der Kommission ohnehin nur noch zwei Monate betrug (so Theato/Graf, Das 
Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 133) bzw. weil sich die nach Art. 144 
EWGV a.F. erforderliche qualifizierte Mehrheit nicht finden ließ (so Strasser, Die Finanzen Europas, 7. Aufl. 1991, S. 307). Vier 
Monate später wurde die Kommission unter Jaques Delors dann für das Haushaltsjahr 1982 entlastet. 
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Folgenreich war dagegen die Verweigerung der Entlastung für das Haushaltsjahr 1996,19 die zunächst 
nur wegen zahlreicher „Unregelmäßigkeiten“ verschoben wurde.20  Sie führte zum Rücktritt der 
gesamten Kommission unter dem Präsidenten Santer am 16.03.1999. 
 
Doch der aktuelle Streit betrifft nicht das Verhältnis zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission, sondern das Verhältnis zwischen dem Parlament und dem Rat. Denn seit 2002 erteilt das 
Parlament nicht nur der Kommission, sondern auch den anderen Organen und Agenturen – sowie im 
Übrigen auch sich selbst21 – die Entlastung für den Vollzug des jeweiligen Haushalts, ohne sich dabei 
auf eine explizite Rechtsgrundlage stützen zu können. 
 

1. MAßGEBLICHE RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Im Primärrecht wird die Entlastung von Art. 319 AEUV geregelt. In dessen Absatz 1 Satz 1 heißt es 
schlicht: „Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans.“ Wiederholt wird diese Vorschrift durch Art. 145 der noch geltenden 
Haushaltsordnung, die in ihren zwei folgenden Bestimmungen einige wenige Einzelheiten des 
Entlastungsverfahrens betrifft, die ihrerseits aber ebenfalls weitgehend nur die primärrechtlichen 
Bestimmungen der anderen Absätze des Art. 319 AEUV wiedergeben. Der Entwurf der auf der 
Grundlage des Art. 322 AEUV neu zu erlassenden Haushaltsordnung22 hat diese sekundärrechtlichen 
Vorgaben unverändert gelassen,23 so dass sich insofern gegenüber der Rechtslage vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon keine Änderung ergibt. Die Interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung vom 14.06.200624 enthält keine Bestimmungen über die Entlastung 
und das Entlastungsverfahren, so dass eine Bestimmung der Rechtsnatur der Vereinbarung und ihrer 
Wirkungen an dieser Stelle nicht vorgenommen werden muss.25 Auch der Entwurf einer neuen 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 03.03.2010 verhält sich nicht zur Entlastung und ihrem 
Verfahren.26 Hingegen ist das Verfahren innerhalb des Parlaments in dessen Geschäftsordnung 
ausgestaltet,27 die als bloßes Binnenrecht die primärrechtlichen Vorgaben freilich nicht zu derogieren 
vermag. Insofern begründet Art. 77 GO-EP, der Verfahren zur Entlastung „anderer Organe und 
Einrichtungen“ der Europäischen Union betrifft, keine entsprechende Befugnis des Europäischen 
Parlaments, sondern bringt nur dessen Selbstverständnis zum Ausdruck, das sich freilich an den 
„verfassungsrechtlichen“ Vorgaben des primären Rechts messen lassen muss.  
 

                                                 
19 Beschluss des EP v. 17.12.1998, ABl. 1998 Nr. C 98, 194. 
20 Entschließung des EP v. 15.03.1998, ABl. 1998 Nr. C 138, 43; siehe hierzu: Fugmann, EuZW 1999, 65. 
21 Blomeyer/Sanz, How do national parliaments supervise and control their own budgets? Practice and experience from 
selected Member States, S. 21. 
22 Zur Pflicht zum Erlass einer neuen, auf den Vertrag von Lissabon abgestimmten Haushaltsordnung vgl. Rossi, in: Dauses 
(Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A III, Rn. 87. 
23 Der Entwurf ist in englischer Sprache verfügbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120927ATT52433/20120927ATT52433EN.pdf. 
24 ABl. Nr. C 139/1 vom 14.06.2006. 
25 Zum durch den Vertrag von Lissabon neu geschaffenen Art. 295 AEUV vgl. Epping, in: Vedder/Heintschel von Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 295 AEUV, Rn. 3; sowie Calliess, in: ders./Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, 
4. Aufl. 2011, Art. 13 EUV Rn. 25 ff. 
26 KOM(2010)73 endgültig. 
27 Vgl. Art. 76 i.V.m. Anlage VI GO-EP v. 07.07.2010. 
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2. AUSLEGUNGSSPIELRAUM? 
 
Diese primärrechtlichen Vorgaben erscheinen indes so eindeutig, dass nicht nur in rechtlich-
politischer Hinsicht fraglich erscheint, wie es zu der Praxis des Parlaments kommen konnte, sondern 
vor allem in rechtlich-methodischer Hinsicht zweifelhaft ist, ob das Primärrecht überhaupt einen 
Spielraum für eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung lässt.  

a) Abschließende Regelung 
 
Noch einmal sei dieser Wortlaut in Erinnerung gerufen: „Auf Empfehlung des Rates erteilt das 
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans.“  
 
Aus dieser Bestimmung geht klar hervor, dass nur die Kommission Adressat der 
Entlastungsentscheidung ist, während Rat und Parlament als Entlastungsorgane fungieren. In der 
Literatur, selbst in den umfangreichen Werken, wird denn auch ganz überwiegend gar nicht darüber 
nachgedacht, dass es neben der Kommission auch andere Entlastungsadressaten geben könnte.28 
Und wo die Praxis des Parlaments, neben der Kommission auch die anderen Organe zu entlasten, zur 
Kenntnis genommen wird, wird darauf hingewiesen, dass insofern nicht die von einer Entlastung 
ausgehenden Rechtsfolgen erzeugt werden können.29 Dieser Befund lässt sich nicht nur für die 
deutsche Kommentarliteratur festhalten, sondern bspw. auch in französischen Werken beobachten.30 
 
Entscheidend ist den Autoren neben dem Wortlaut des Art. 319 Abs. 1 AEUV, dass diese 
Rollenverteilung im Entlastungsverfahren der Aufgaben- und Verantwortungszuweisung der drei 
Organe im gesamten Haushaltsverfahren entspricht. Während Parlament und Rat nach Maßgabe des 
Art. 314 AEUV gemeinsam den jährlichen Haushaltsplan aufstellen und somit als „gemeinsame 
Haushaltsbehörde“ fungieren, ist die Kommission nach Art. 317 Abs. 1 AEUV für den Vollzug des 
Haushaltsplans ebenso zuständig wie verantwortlich.31 Diese Verantwortung trägt sie ganz alleine, 
ungeachtet davon, dass ein Großteil des Haushalts der Europäischen Union in und von den 
Mitgliedstaaten vollzogen wird, die deshalb in Art. 317 Abs. 1 AEUV auch erwähnt werden.32 
Schließlich darf nicht übersehen werden, dass der Rat in das Entlastungsverfahren auf Seiten der 
Entlastenden eingebunden ist, wenn auch „nur“ mit einer Empfehlung. Der Rat ist somit 
Entlastungsorgan, nicht Entlastungsadressat. Entlastungsadressat ist nach Art. 319 AEUV die 
Kommission, und zwar ausschließlich. 
 

                                                 
28 Vgl. Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 2; Khan, in: Geiger/Khan/Kotzur, 
EUV/AEUV, 5. Aufl. 2010, Art. 319 AEUV, Rn. 1; Magiera, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen 
Union, 47. EL 2012, Art. 319 AEUV, Rn. 4; Schoo, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Aufl. 2012, Art. 319 AEUV, Rn. 6; Frenz, 
Handbuch Europarecht, Band 6, 2011, Kapitel 9, § 2, Rn. 1658. 
29 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 Rn. 4; Niedobitek, in: Streinz 
(Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 319 AEUV, Rn. 8. 
30 Das aktuelle Werk von Delon-Desmoulin, Droit budgétaire de l’Union européenne, 2011, stellt zwar auf S. 229 fest, dass das 
Parlament als primärer Adressat der Berichte des Rechnungshofes seine Haushaltsbefugnisse gegenüber der Kommission 
und dem Rat behaupten könne, geht im Folgenden (mit den primärrechtlichen Vorschriften) aber nur von einer Entlastung 
der Kommission aus. Auch Brehon, Le budget de l’Europe, 1997, geht davon aus, dass dem Parlament nur gegenüber der 
Kommission ein Entlastungsrecht zusteht (S. 38). Mit Blick auf die Informationsgrundlage des Europäischen Parlaments 
erörtert er das Problem, dass die Kommission keinen Einfluss auf den Rat nehme, wodurch erneut die Kommission als 
alleiniger Entlastungsadressat hervortritt (S. 45). 
31 Zur Bewertung der Verteilung der Haushaltsbefugnisse vgl. Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches 
Unionsrecht, 2011, Art. 314 Rn. 21 ff.; sowie wortgleich ders., in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des Europäischen 
Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A III, Rn. 192 ff. 
32 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 4. 
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Letzteres wird vom Juristischen Dienst des Europäischen Parlaments bezweifelt. Der Norm lasse sich 
nur entnehmen, dass die Kommission ein, nicht aber, dass sie einziger Entlastungsadressat sei.  
 
Diese Auffassung kann nicht überzeugen. Art. 319 Abs. 1 AEUV normiert in der Tat positiv den 
Entlastungsadressaten, ohne negativ sämtliche andere Entlastungsadressaten auszuschließen. Doch 
dies ist legistisch weder nötig noch möglich. Aus der bloßen Nennung eines einzelnen Adressaten 
kann nicht auf die Zulässigkeit weiterer Adressaten geschlossen werden. Vielmehr gilt auch für die 
Gründungsverträge der Europäischen Union, dass eine ergänzende Auslegung einer vertraglichen 
Bestimmung eine Regelungslücke voraussetzt. Eine solche kann bei Art. 319 Abs. 1 AEUV nicht 
festgestellt werden. Im Einklang mit der Verantwortlichkeit der Kommission nach Art. 317 Abs. 1 
AEUV bestimmt Art. 319 Abs. 1 AEUV sie zur Adressatin der Entlastungsentscheidung. Neben ihr muss 
der Rat schon deshalb nicht als möglicher Entlastungsadressat explizit ausgeschlossen werden, weil 
er gerade umgekehrt als Entlastungsorgan in das Entlastungsverfahren eingebunden ist. Die Norm ist 
klar und eindeutig auch ohne den negativen Ausschluss des Rates, der anderen Organe und der 
Mitgliedstaaten. Wenn die Norm freilich schon – in unzulässiger Weise – offen für weitere 
Entlastungsadressaten interpretiert wird, dann läge es sachlich im Übrigen sehr viel näher, die 
Mitgliedstaaten ins Visier zu nehmen, die für den weitaus größten Teil des Vollzugs des europäischen 
Haushalts verantwortlich sind. Dann jedoch offenbarte sich die Absurdität der weiten Auslegung 
vollends, denn welche rechtlichen, welche politischen Folgen sollte es denn haben, wenn das 
Parlament einem Mitgliedstaat die Entlastung verweigert. 
 
Bei normativer Betrachtung kann somit mit guten Gründen festgestellt werden, dass das primäre 
Recht keinerlei Auslegungsspielräume offen lässt und nicht nur die Weigerung des Parlaments, dem 
Rat die Entlastung zu erteilen, sondern unabhängig von ihrem Inhalt jede an den Rat gerichtete 
Entlastungsentscheidung des Parlaments gegen das Primärrecht verstößt. 
 

b) Gesamtverantwortung der Kommission 
 
Freilich darf nicht übersehen werden, dass der Haushalt der Europäischen Union nur zu ca. 20% von 
der Kommission, zum weitaus größten Teil dagegen von den Mitgliedstaaten vollzogen wird. Deshalb 
spricht Art. 317 Abs. 1 AEUV davon, dass die Kommission den Haushalt „zusammen mit den 
Mitgliedstaaten“ ausführt. Ähnlich verpflichtet Art. 48 Abs. 2 der noch geltenden Haushaltsordnung 
die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit mit der Kommission, genauso wie es der insofern 
unveränderte Art. 50 des Entwurfs der neuen Haushaltsordnung vorsieht. Zudem räumen Art. 50 der 
noch geltenden bzw. Art. 52 der künftigen Haushaltsordnung den anderen Organen – in Respekt vor 
ihrer vertraglich gewährleisteten Verwaltungsautonomie – das Recht zur (eigenverantwortlichen) 
Ausführung der sie betreffenden Einzelpläne ein. 
 
An diese Befugnis knüpft der Kontrollwunsch des Europäischen Parlaments an. Zwar hat es die 
Mitgliedstaaten noch nicht ins Visier genommen, doch die anderen Organe und insbesondere die 
Agenturen sind in sein Blickfeld geraten, seit einige von ihnen Aufgaben im Bereich der 2. und 3. 
Säule im Sinne der Säulentheorie33 übernommen haben34 und damit weitgehend dem 

                                                 
33 Kritisch dazu Rossi, Entwicklung und Struktur der Europäischen Union, ZJS 2010, 49 ff. 
34 Etwa die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) mit Sitz in Brüssel, das Institut der EU für Sicherheitsstudien (ISS) mit 
Sitz in Paris, das Satellitenzentrum der EU (EUSC) mit Sitz in Torrejon de Ardoz oder die Einheit für justizielle 
Zusammenarbeit der EU (Eurojust) mit Sitz in Den Haag, die Europäische Polizeiakademie (CEPOL) mit Sitz in Bramshill und 
das Europäische Polizeiamt (Europol) mit Sitz in Den Haag. 
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intergouvernementalen Teil der EU zuzurechnen waren, in dem das Parlament im Vergleich zum 
„vergemeinschafteten“ Teil der ersten Säule sehr viel weniger Befugnisse hatte. Mit dem Vertrag von 
Lissabon sind diese Unterschiede freilich weitgehend entfallen, und auch zuvor schon unterfielen die 
Ausgaben in diesen Politikbereichen ganz überwiegend dem Haushalt der EU.35 Doch das Parlament 
scheint Gefallen daran gefunden zu haben, den anderen Organen und den Agenturen in jeweils 
separaten Beschlüssen die Entlastung zu erteilen, ihre Verweigerung anzudrohen oder 
auszusprechen. Es erlaubt sich auf diese Art eine Differenzierung im allerletzten Wort und verspricht 
sich davon wohl Einfluss auf die künftige Mittelverwendung. 
 
Im Unterschied zu dieser Praxis geht das Primärrecht vom Prinzip der Gesamtverantwortung der 
Kommission aus.36 Die Kommission ist nach außen ganz alleine für die Ausführung des 
Haushaltsplans verantwortlich, wie Art. 317 Abs. 1 AEUV und noch deutlicher Art. 48 der geltenden 
Haushaltsordnung zum Ausdruck bringen. Sie alleine ist Verantwortungsadressat des Europäischen 
Parlaments, sie alleine muss sich für Unregelmäßigkeiten im Vollzug des Haushaltsplans 
rechtfertigen, auch wenn sie dem Vollzug der Mitgliedstaaten, der anderen Organe oder der 
Agenturen zuzurechnen sind.  
 
Dieses Prinzip der Gesamtverantwortung der Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans ist 
nicht nur geltendes Primärrecht, sondern zugleich sachlich begründet. Erstens wahrt es die sachliche 
Kompetenzverteilung zwischen der Aufstellung des Haushaltsplans durch das Parlament und den Rat 
und seinem Vollzug durch die Kommission. Es spiegelt damit zweitens die institutionelle 
Gewaltenteilung zwischen den Organen wider, die nicht zuletzt auch funktional begründet ist. Die 
Unterscheidung zwischen einer differenzierten Zuweisung von Verantwortung im Binnenbereich und 
ihrer gemeinsamen Wahrnehmung nach außen kann deshalb drittens auch als Ausdruck des 
Grundsatzes der Organtreue verstanden werden. Viertens trägt das Prinzip der Gesamtverantwortung 
zur politischen Stabilität der Union bei, indem es rechtliche wie politische Konsequenzen nur an 
schwerere Verstöße gegen das Haushaltsrecht knüpft, wohingegen es kleinere Verstöße dem 
organinternen Klärungs- und Abhilfeprozess überlässt. 
 
Dieses Prinzip der Gesamtverantwortung wird vom Parlament nicht nur dadurch negiert, dass es 
unterschiedliche Entlastungsbeschlüsse für die einzelnen Organe fasst, sondern schon dadurch, dass 
es überhaupt Differenzierungen in der Entlastung vornimmt. Dem Prinzip der Gesamtverantwortung 
der Kommission entspricht es, dass das Parlament der Kommission nur entweder die Entlastung 
erteilen oder sie aber verweigern kann. Für differenzierende Zwischentöne ist im Tenor des 
Entlastungsbeschlusses kein Raum. Vielmehr steht hierfür das Instrument der Bemerkungen zur 
Verfügung, das dem Europäischen Parlament im Übrigen sehr viel mehr Einfluss sichert, weil es nicht 
nur wie die Verweigerung der Entlastung retrospektiv ein Urteil über die Vergangenheit fällt, sondern 
die Kommission gemäß Art. 319 Abs. 3 AEUV prospektiv zu Maßnahmen in der Zukunft verpflichtet. 
 

3. ANSÄTZE FÜR EINE DYNAMISCHE AUSLEGUNG 
 
Entgegen der hier dargelegten Rechtsauffassung, nach der Art. 319 Abs. 1 AEUV in Bezug auf die 
Adressaten der Entlastungsentscheidung überhaupt nicht auslegungsfähig ist, vertritt etwa der 

                                                 
35 Vgl. Art. 28 bzw. Art. 41 EUV a.F. 
36 Dabei scheint im Parlament mitunter der Sinn dafür verloren gegangen zu sein, dass das Sollen das Sein bestimmt, wenn 
es in einer Anmerkung zum Prinzip der Gesamtverantwortung der Kommission schlicht heißt: „There seems to exist an 
irreconcilable difference between a legal text and the reality. “ 
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Juristische Dienst des Europäischen Parlaments die Auffassung, Art. 319 Abs. 1 AEUV sei einer 
dynamischen Auslegung zugänglich – die Bestimmung sei auslegungsfähig und zudem aus 
mehreren Gründen dahingehend auszulegen, dass das Parlament auch gegenüber dem Rat über die 
Entlastung seines Verwaltungshaushalts entscheiden dürfte. 
 
Ausgangspunkt der Überlegungen des Parlaments scheint zu sein, dass es keine Bereiche des 
Haushaltsvollzugs geben dürfe, die nicht einer parlamentarischen Kontrolle unterfielen. Unabhängig 
davon, wie groß bzw. klein das Volumen des Einzelplans des Rates gemessen an dem 
Gesamtvolumen des Haushalts der EU auch sein mag, beansprucht das Parlament deshalb das Recht, 
das Ausgabengebaren des Rates zu prüfen und in einem separaten Entlastungsbeschluss zu 
bewerten. Bemüht werden insofern historische und teleologische Argumente, die auf eine gebotene 
Kontrolle sämtlicher Ausgaben durch Parlament und Öffentlichkeit abstellen. 
 

a) Historische Entwicklung der Entlastungsbefugnis 
 
Ausgehend von einer – vermeintlichen – Auslegungsfähigkeit wird namentlich von Antpöhler im 
Rahmen einer historischen Auslegung einer Interpretation das Wort geredet, nach der die 
Bestimmung an die veränderten institutionellen Voraussetzungen angepasst werden müsse, 
jedenfalls aber dürfe. Denn seit ihrem Inkrafttreten 1977 habe die institutionelle Struktur der Union 
erhebliche Veränderungen erfahren. Zum einen habe sich die Rolle des Europäischen Parlaments 
stark verändert (das Entlastungsverfahren wurde insbesondere noch vor den ersten Direktwahlen des 
Parlaments im Jahr 1979 eingeführt). Zum anderen seien die Exekutivaufgaben des Rates in den 
letzten Jahrzehnten stetig angewachsen, was das Bedürfnis nach einer demokratischen Kontrolle 
verstärkt habe. Da der Haushalt des Rates auch die Ausgaben des Europäischen Rates umfasse, müsse 
auch dessen Entwicklung Rechnung getragen werden. Gerade innerhalb der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik übten der Rat und der Europäischer Rat Exekutivaufgaben aus. Gleiches gelte 
für den Rat in Bezug auf die Wirtschafts- und Währungsunion. Demnach sei eine dynamische 
Auslegung des Art. 319 AEUV angebracht, die für ein Entlastungsrecht des Europäischen Parlaments 
gegenüber dem Rat spreche.37 
 
Diese Überlegung mag politisch überzeugend sein, rechtlich ist sie es nicht. Denn sie übersieht 
erstens, dass das Entlastungsverfahren durchaus dem veränderten institutionellen Rahmen 
angepasst wurde, insbesondere durch die Vertragsänderungen von 1975 und im Zuge des 
Maastricht-Vertrags. Insofern sei zunächst die Entwicklung des Entlastungsverfahrens in Erinnerung 
gerufen, die ich in meiner Dissertation wie folgt zusammengefasst habe:38 
 
„Die Befugnis zur Erteilung der Entlastung lag nach den Römischen Verträgen ursprünglich beim Rat. 
Sowohl Art. 206 Abs. 4 EWGV a.F. als auch Art. 180 Abs. 4 EAGV bestimmten: „Der Rat erteilt der 
Kommission mit qualifizierter Mehrheit Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans. Er teilt seine 
Entscheidung dem Europäischen Parlament mit.“ Wegen dieses bloßen Informationsrechts des 
Parlaments fehlte eine demokratische Kontrolle der Finanzen auf europäischer Ebene.39 Allerdings 
finanzierten sich die Europäischen Gemeinschaften bis 1970 noch aus Beiträgen, die wie alle übrigen 
Ausgaben der betreffenden Mitgliedstaaten von den nationalen Rechnungshöfen geprüft und im 
Rahmen der nationalen Prüfung des Haushaltsvollzugs politisch bewertet wurden. Die demokratische 
                                                 
37 Briefing Note Antpöhler, S. 126 f. 
38 Folgende Abschnitte aus Rossi, Europäisches Parlament und Haushaltsverfassungsrecht, 1997, S. 151 ff. 
39 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 107. 
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Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans fand somit – wenn auch erstens nur mittelbar über die 
Beiträge und zweitens nur bezüglich deren Höhe und nicht deren Art der Verwendung – über die 
nationalen Parlamente statt. 
 
Diese Kontrolle wurde in dem Augenblick unzulänglich, in dem die Gemeinschaften mit Eigenmitteln 
ausgestattet wurden, die der Kontrolle der einzelstaatlichen Rechnungshöfe und der demokratischen 
Überprüfung durch die nationalen Parlamente entzogen waren40. Dementsprechend konnte sich das 
Parlament erstmals durch den Luxemburger Vertrag von 1970 ein Mitspracherecht bei der Entlastung 
sichern: "Der Rat und die Versammlung erteilen der Kommission Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüfen erst der Rat, der mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, und 
danach die Versammlung den Bericht des Kontrollausschusses. Die Kommission ist erst entlastet, 
wenn der Rat und die Versammlung entschieden haben".41  
 
Die alleinige Entscheidungsbefugnis über die Entlastung der Kommission hat das Parlament erst mit 
den Brüsseler Verträgen von 1975 erhalten, die 1977 in Kraft traten. Der damals eingeführte Art. 206 b 
EWGV a.F. entspricht in seinem ersten Absatz bereits dem heutigen Art. 319 Abs. 1 AEUV.  
 
Der Maastricht-Vertrag hat an der Entlastungsbefugnis des Parlaments keine Änderungen 
vorgenommen, das Parlament aber für seine haushaltsrechtliche Kontrollfunktion zusätzlich mit 
weitreichenden Informationsbefugnissen ausgestattet. Die Kommission hat dem Parlament nach Art. 
206 Abs. 2 EGV auf dessen Ersuchen nunmehr zu jedem Zeitpunkt alle notwendigen Informationen 
vorzulegen. Darüber hinaus hat Art. 206 Abs. 3 EGV die Bedeutung von Bemerkungen des Parlaments 
in seinen Entlastungsbeschlüssen und zum Haushaltsvollzug verstärkt. Die Kommission ist fortan 
vertraglich dazu verpflichtet, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen, um den Bemerkungen des 
Parlaments (und daneben auch den Erläuterungen, die der Rat seinen Entlastungsempfehlungen 
beifügt) nachzukommen. Auf ein entsprechendes Ersuchen hat die Kommission dem Parlament 
Bericht über die Maßnahmen zu erstatten, die sie dazu getroffen hat.“  
 
Diese nunmehr in Art. 319 Abs. 2 und Abs. 3 AEUV niedergelegten Vorgaben gelten nach wie vor. 
 
Wenn das Primärrecht über diese Änderungen hinaus keine Modifikationen an den Bestimmungen zu 
den Entlastungen vorgenommen hat, dann ganz bewusst. Insofern fehlt es an einer Lücke, die mittels 
Auslegung geschlossen werden könnte, noch dazu in so einem sensiblen Bereich wie dem des 
interinstitutionellen Verhältnisses, das mit der Zuständigkeits- zugleich eine Machtverteilung betrifft.  
 
Nicht zu überzeugen vermag zweitens die Auffassung, das Parlament habe seit der Zubilligung der 
alleinigen Entlastungsbefugnis im Jahre 1977 im Vergleich zu den anderen Organen, namentlich zu 
dem Rat, so sehr an Bedeutung gewonnen, dass seine Entlastungsbefugnis nunmehr auch auf die 
anderen Organe erstreckt werden müsse. 
 
Zutreffend ist insofern allein, dass das Parlament im Laufe der Zeit natürlich an Bedeutung gewonnen 
hat – es wird seit 1979 direkt gewählt und ist somit unmittelbardemokratisch gewählt, es hat 
zunächst durch die Einheitliche Europäische Akte, später vor allem durch den Vertrag von Maastricht, 
daneben aber auch durch den Vertrag von Amsterdam seine Legislativbefugnisse kontinuierlich 
ausweiten können. Und nicht zuletzt hat der Vertrag von Lissabon die Befugnisse des Parlaments 

                                                 
40 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 107. 
41 Vgl. dazu Isaac, RTDE 1977, S. 775 ff.; Strasser, Die Finanzen Europas, 7. Aufl. 1991, S. 302. 
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noch einmal ausgedehnt : Das Mitentscheidungsverfahren ist zum ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren avanciert, in dem das Parlament – zusammen mit dem Rat ! – grundsätzlich 
über die Legislativakte entscheidet ; bei internationalen Abkommen und in der Handelspolitik ist nun 
grundsätzlich die Zustimmung des Parlaments erforderlich, und auch hinsichtlich der Einleitung einer 
verstärkten Zusammenarbeit einiger Mitgliedstaaten sowie in den Verfahren zur Änderung der 
Verträge hat das Parlament an Einfluss gewonnen. 
 
Hervorzuheben ist aber vor allem, dass schon der Vertrag von Maastricht – wie skizziert – 
Änderungen im Entlastungsverfahren bewirkt hat, ohne an dem Entlastungsadressaten zu rütteln. 
Insofern verfängt das Argument, die Bestimmung des Art. 319 Abs. 1 AEUV gehe auf das 
institutionelle Verhältnis von 1977 zurück und trage der Direktwahl des Parlaments somit keine 
Rechnung, nicht. Denn anlässlich der Änderungen des Haushaltsrechts sowie gerade auch des 
Entlastungsrechts hätte dies bei der Vertragsrevision durch den Vertrag von Maastricht berücksichtigt 
werden können – wenn es denn dem Willen der Vertragspartner entsprochen hätte. 
 
Gleiches gilt verstärkt für den Vertrag von Lissabon. Denn der Vertrag von Lissabon hat in der Tat die 
Haushaltsbefugnisse zwischen Parlament, Rat und Kommission neu gewichtet :  
 
Die Rolle der Kommission hat im Vergleich zur Regelung des Art. 272 EGV an Bedeutung gewonnen. 
Hervorzuheben ist zunächst, dass die Kommission nach Art. 314 nicht nur einen Vorentwurf, sondern 
den Entwurf des Haushaltsplans ausarbeitet, dessen Erlass nach Art. 272 EGV noch in die 
Zuständigkeit des Rats fiel. Vor allem aber gewinnt die Kommission durch ihre – wenn auch nur 
informative und mediative – Beteiligung im Vermittlungsausschuss an zusätzlichen 
Einflussmöglichkeiten, die ihr nach Art. 272 EGV formal nicht zustanden, die sie aber im Rahmen der 
von der Interinstitutionellen Vereinbarung vorgesehenen Konzertierungsverfahren und Triloge 
faktisch durchaus wahrgenommen hat.  
 
Der Rat hat seine Entscheidungshoheit über die obligatorischen Ausgaben eingebüßt, dafür aber ein 
Mitentscheidungsrecht über die nicht-obligatorischen Ausgaben gewonnen. Außerdem muss er bei 
seinen Verhandlungen über den Haushalt nicht mehr befürchten, dass das Parlament den Haushalt 
als Ganzes ablehnt, und kann insofern offensiver auftreten. Die Möglichkeit, durch ein 
entsprechendes Stimmverhalten die Kommission zur Vorlage eines veränderten Haushaltsentwurfs 
zu veranlassen, dürfte die politische Position des Rates ebenfalls stärken.  
 
Das Parlament schließlich kann erstmals auch über die obligatorischen Ausgaben entscheiden, hat 
dafür aber sein letztes Wort in Bezug auf die nicht-obligatorischen Aufgaben verloren. Für die 
politische Verhandlungsführung schwerer wiegt wohl der Verlust des Monopols, die Kommission 
durch eine Ablehnung gemäß Art. 272 Abs. 8 EGV des Haushalts aus wichtigen Gründen zur Vorlage 
eines neuen Entwurfs zu bewegen. Aufgewogen wird dieser Verlust jedenfalls teilweise durch die 
Möglichkeit, mit der Haushaltsmehrheit die eigenen politischen Vorstellungen durchsetzen zu 
können. 
 
Diese Haushaltsbefugnisse sollen hier nicht im Einzelnen bewertet werden. Entscheidend ist in 
diesem Kontext allein, dass eine umfangreiche Neujustierung der Befugnisse vorgenommen wurde, 
die selbstverständlich auch die zwischenzeitliche Veränderung des institutionellen Gleichgewichts 
berücksichtigt. Wenn dabei gleichwohl am Entlastungsverfahren und am Entlastungsadressaten nicht 
verändert wurde, dann ist es unzulässig, an dem Willen der Vertragsparteien vorbei eine Erweiterung 
der Vorschrift des Art. 319 Abs. 1 AEUV durch Auslegung vorzunehmen. 
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Dies gilt einmal mehr, weil die Nennung der Kommission als (alleinigem) Entlastungsadressaten 
durch den Vertrag von Lissabon sachlich noch plausibler erscheint als vorher. Denn nicht nur, dass 
diese Vorschrift einerseits mit der Verantwortung der Kommission für den Haushaltsvollzug nach Art. 
317 Abs. 1 AEUV und andererseits auch mit der Möglichkeit des Parlaments korrespondiert, der 
Kommission nach Art. 234 AEUV das Misstrauen auszusprechen, hat das Parlament nach Art. 17 Abs. 7 
S. 2 EUV nunmehr auch das Recht, den Präsidenten der Kommission zu wählen. Insofern kommt hier 
die parlamentarische Verantwortung der Kommission deutlich zum Ausdruck, während es eine solche 
Verantwortung des Rates nicht gibt. 
 
Zusammenfassend muss deshalb festgehalten werden, dass aus der Veränderung des institutionellen 
Verhältnisses keine Befugnis abgeleitet werden kann, Art. 319 Abs. 1 AEUV über den sich im Wortlaut 
eindeutig spiegelnden Willen der Vertragsparteien hinaus auszudehnen. Die Gegenauffassung 
übersieht, dass die Verteilung der Haushaltsbefugnisse ganz maßgeblich die Architektur des 
institutionellen Rahmens bestimmt und nicht umgekehrt von diesem determiniert wird. Jede andere 
Interpretation würde eine Argumentationsspirale auslösen, die den institutionellen Rahmen 
vollständig vom Willen der Mitgliedstaaten löste, den diese in den Verträgen zum Ausdruck gebracht 
haben. 
 

b) Ungenügende mittelbare Verantwortlichkeit des Rates? 
 
Als weiteres Argument für die Notwendigkeit einer Ausdehnung des Art. 319 Abs. 1 AEUV wird die 
Organisationshoheit der einzelnen Organe angeführt. Dieses Argument zielt in erster Linie auf die 
Gesamtverantwortung der Kommission nach Art. 317 Abs. 1 AEUV sowie auf den Informationsfluss 
zwischen den Organen, der unten noch näher erläutert wird. Die Unabhängigkeit des Rates bezüglich 
seiner inneren Organisation, so lässt sich dieses Argument zusammenfassen, stehe einer 
Verantwortlichkeit der Kommission für den Haushalt entgegen.42 Erforderlich sei – auch im Interesse 
der Organisationshoheit des Rates – eine unmittelbare parlamentarische Verantwortlichkeit des 
Rates. 
 

aa) Keine Beeinträchtigung der Organisationshoheit 
 
Dieses Argument vermag schon bei abstrakter Betrachtung nicht zu überzeugen. Abgesehen davon, 
dass das Prinzip der alleinigen Verantwortung der Kommission für die Ausführung des Haushalts 
sachlich begründet ist (und sich im Übrigen auch in allen Mitgliedstaaten in der alleinigen 
parlamentarischen Verantwortung der Regierung wiederfindet), ist nämlich nicht ersichtlich, weshalb 
die Organisationshoheit, die ohne Frage allen Organen zukommt, bei einer unmittelbaren 
parlamentarischen Verantwortlichkeit des Rates mehr oder weniger beeinträchtigt werden sollte als 
bei einer Verantwortung der Kommission für den Vollzug des Einzelplans des Rates. Bei genauer 
Betrachtung ist die Organisationshoheit überhaupt nicht berührt, sondern wird – wenn überhaupt – 
nur eine Informationspflicht, die man als Rechenschaftspflicht verstehen mag, für die Ausführung des 
jeweiligen Verwaltungshaushalts begründet. Ob diese nun aber gegenüber der Kommission oder 
gegenüber dem Parlament besteht, macht für die Organisationshoheit keinen Unterschied. 
 

                                                 
42 Resolution des Europäischen Parlaments v. 10.05.11, P7_TA(2011)0197, Punkt 2. 

 
64



Matthias Rossi : Entlastungsbefugnis des Europäischen Parlaments 
____________________________________________________________________________________________ 

bb) Hinreichende Steuerung auch bei Gesamtverantwortung der Kommission 

 
Die entscheidende Frage ist mithin, inwieweit die rechtliche Verantwortlichkeit der Kommission mit 
ihrer tatsächlichen Kompetenz kongruent ist oder anders gefragt, inwiefern den anderen Organen im 
Rahmen ihrer Einzelpläne ein von der Kommission nicht mehr steuerbarer Spielraum zukommt. Art. 
50 HHO 2007 bestimmt, dass den einzelnen Organen „die erforderlichen Befugnisse zur Ausführung 
der sie betreffenden Einzelpläne“ eingeräumt werden.  
 
Auf diese Norm beruft sich auch das Parlament um zu belegen, dass die in Art. 316 AEUV 
aufgeführten Organe hinsichtlich der Mittelausgaben über eine Selbständigkeit verfügen, die der 
parlamentarischen Kontrolle bedarf.43 Denn nach einer vereinzelt geäußerten Meinung gebe die 
Kommission mit den Befugnissen auch die Letztverantwortung ab.44 Nach der herrschenden 
Meinung dagegen ändert die Beteiligung der anderen Organe am Haushaltsvollzug nichts an der 
Letztverantwortung der Kommission.45  
 
Es erscheint zunächst konsequent, dass die anderen Organe, wenn sie Befugnisse eingeräumt 
bekommen, auch insoweit eine Verantwortung tragen und sich für ihren Gebrauch rechtfertigen 
müssen. Andererseits aber besagt Art. 50 HHO 2007 gerade, dass die Befugnisse der einzelnen 
Organe nur von der Kommission abgeleitet werden. Die am Haushaltsvollzug beteiligten Organe 
dürfen die übertragenen Befugnisse auch lediglich in den strikten Grenzen der HHO 2007 sowie den 
diesbezüglichen von der Kommission erlassenen Durchführungsbestimmungen  ausüben.46 So legt 
Art. 54 Abs. 1 HHO 2007 fest, dass die Kommission nicht berechtigt ist, solche 
Durchführungsbefugnisse zu übertragen, mit denen „großer Ermessensspielraum für politische 
Optionen verbunden ist“. Ferner bestimmt dieselbe Norm, dass die Kommission den Umfang der 
Durchführungsaufgaben genau festzulegen habe und sie hinsichtlich ihrer Erfüllung kontrollieren 
müsse. Angesichts dieser Wertung ist es konsequent, dass die HHO 2007 selber ausdrücklich von der 
Verantwortlichkeit der Kommission für den Gesamthaushaltsplan ausgeht. Die auf die Organe 
übertragenen Befugnisse betreffen ohnehin nur den Binnenbereich des Verhältnisses der am 
Haushaltsvollzug beteiligten Organe und Einrichtungen. Auf Grund der Kontrollbefugnisse der 
Kommission in der HHO 2007 behält diese gegenüber dem Parlament auch die 
Letztverantwortlichkeit für den Haushaltsvollzug.47 Für eine effektive parlamentarische Kontrolle 
bedarf es demzufolge auch nicht der Entlastung jedes einzelnen beteiligten Organs. 
 
Zutreffend ist der Hinweis, dass Art. 146 und 147 HHO 2007 auch den anderen Organen Berichts- und 
Informationspflichten im Zusammenhang mit der Haushaltsentlastung auferlegen.48 Andererseits 
aber ist der Rat selbst auch in diesen Normen als berechtigtes Organ neben dem Parlament 
aufgeführt. Des Weiteren folgt aber aus der Pflicht zur Mitwirkung am Informationsfluss auch nicht, 
dass eine politische Verantwortung besteht, die der Entlastung bedürfe. Die die übrigen Organe 
treffenden Berichtspflichten lassen sich tatsächlich ebenfalls als bloße interne Verpflichtungen 

                                                 
43 Legal Service Parliament, 20.09.2011, S. 2.  
44 Schoo, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 274 EGV, Rn. 13. 
45 Niedobitek, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 317 AEUV, Rn. 21; Magiera, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), EGV/EUV, 47. 
EL 2012, Art. 276 EGV, Rn. 3. 
46 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften. 
47 Rossi, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., Rn. 200; auch Legal Service Council, 
22.09.2011, S. 3, Rn. 5. 
48 Legal Service Parliament, 20.09.2011, S. 11. 
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verstehen, die den Informationszugang für das Europäische Parlament erleichtern. So betreffen die 
Pflichten der anderen Organe auch schon spezielle Auskünfte wie Antworten gegenüber dem 
Rechnungshof (Art. 146 Abs. 2 HHO 2007) und Umsetzungen von Bemerkungen des 
Entlastungsberichts (Art. 147 Abs. 2 HHO 2007). Eine umfassende Informationspflicht sieht Art. 146 
Abs. 3 HHO 2007 – ebenso wie Art. 319 Abs. 2 AEUV - lediglich wiederum für die Kommission vor. Das 
Europäische Parlament kann also von der Kommission jede für die Entlastung relevante Information 
verlangen, worin wiederum die Letztverantwortlichkeit der Kommission zum Ausdruck kommt. Auch 
der Hinweis auf den Auswärtigen Dienst der EU, der nach Art. 147a HHO 2007 der Entlastung 
unterliegt, ist nicht weiterführend, weil für diese neue Einrichtung eine ausdrückliche Regelung 
besteht,49 während hinsichtlich des Rates auch im Zuge des Lissabon-Vertrages, obwohl dieser die 
Rechte des Parlaments in mancher Hinsicht gestärkt hat, auf eine Regelung verzichtet wurde. 
 
An der primärrechtlichen Rollenverteilung der Organe vermag das sekundäre Recht nichts zu ändern. 
Die interne Übertragung der Befugnis zur Ausführung der Einzelpläne von der Kommission auf die 
einzelnen Organe entbindet die Kommission nicht von ihrer externen Gesamtverantwortung für den 
Haushaltsvollzug. 
 
Nur angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass auch Art. 335 S. 3 AEUV nichts an der 
Gesamtverantwortung der Kommission gegenüber dem Parlament ändert. Diese – immerhin 
primärrechtliche – Vorschrift bestätigt zwar die Verwaltungsautonomie der einzelnen Organe, die von 
den Verträgen ansonsten nicht ausdrücklich normiert, sondern schlicht vorausgesetzt wird. Doch 
Einschränkungen der Gesamtverantwortung der Kommission bzw. gar die Begründung einer je 
eigenen parlamentarischen Verantwortung der anderen Organe lassen sich aus dieser Vorschrift nicht 
ableiten. Schon die systematische Stellung im Siebten Teil, der „Allgemeine und 
Schlussbestimmungen“ umfasst und somit außerhalb des Sechsten Teils über die „Institutionellen 
Bestimmungen und Finanzvorschriften“ steht, indiziert, dass die Vorschrift weder das allgemeine 
noch das haushaltsrechtliche Verhältnis zwischen den Organen beeinflusst. Stärker noch ergibt sich 
dies letztlich aber aus dem Inhalt: Die Vorschrift regelt die Vertretungsbefugnis der Organe im 
Außenverhältnis zu den Mitgliedstaaten, die nach Art. 335 S. 2 AEUV grundsätzlich bei der 
Kommission und nach S. 3 AEUV nur ausnahmsweise bei den jeweiligen Organen liegt. Die Vorschrift 
stellt insoweit sicher, dass etwa das Europäische Parlament, selbstverständlich aber auch der Rat, 
Verträge hinsichtlich der Gebäude- und Personalbewirtschaftung direkt mit den Mitgliedstaaten – mit 
Frankreich und Belgien insbesondere – schließen kann, ohne dass die Kommission 
zwischengeschaltet werden müsste. Auf diese Aussage beschränkt sich Art. 335 S. 3 AEUV, ohne 
parlamentarische Gesamtverantwortung der Kommission für den Vollzug der Einzelpläne durch 
Parlament und Rat zu modifzieren oder auch nur zu tangieren. 

c) Unmittelbare parlamentarische Verantwortlichkeit? 
 
Als Argument für die Notwendigkeit der Erstreckung des parlamentarischen Entlastungsrechts auf 
den Rat wird weiterhin angeführt, das Ausgabeverhalten des Rates müsse durch eine unmittelbar 
demokratische Institution kontrolliert werden.50 
 
Dieses Argument ist jedoch sowohl hinsichtlich seines Befunds als vor allem auch hinsichtlich seiner 
Forderung zu widerlegen. 
 

                                                 
49 So auch Legal Service Parliament, 20.09.2011, S. 12. 
50 Legal Service Parliament, 20.09.2011, S. 15. 
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Unzutreffend ist der Befund, soweit er davon ausgeht, dass überhaupt keine Kontrolle des 
Ausgabeverhaltens des Rates durch « eine unmittelbare demokratische Institution » erfolge. Richtig 
ist allein, dass keine unmittelbare Kontrolle durch eine solche Institution stattfindet – weder durch das 
Europäische Parlament noch durch die jeweiligen nationalen Parlamente. Gleichwohl ist der 
Haushaltsvollzug durch den Rat mittelbar in mehrerer Hinsicht parlamentarisch determiniert : 
Prospektiv erfolgt eine parlamentarische Steuerung schon durch die Bindung an den konkreten 
Haushaltsplan, der vom Parlament und dem Rat im Verfahren nach Art. 314 AEUV festgelegt wird. 
Bekräftigt und verstärkt wird diese Bindung durch die abstrakten Haushaltsgrundsätze, die teils im 
AEUV, teils in der Haushaltsordnung festgehalten sind.51 Zudem findet retrospektiv eine mittelbare 
parlamentarische Kontrolle dadurch statt, dass auch der Rat der nachträglichen externen Kontrolle 
durch den Europäischen Rechnungshof unterliegt, der seine Berichte nach Art. 287 Abs. 2 AEUV 
gerade auch dem Parlament vorlegt. Zudem muss sich die Kommission nach Art. 317 Abs. 1 AEUV für 
die Ausführung des gesamten Haushalts, also auch für den Vollzug des Einzelplans durch den Rat, 
gegenüber dem Parlament verantworten. Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, dass das 
Haushaltsgebaren des Rates auch für ein nationales Parlament von Interesse ist, wenngleich hier in 
der Tat ein Problem der Zurechnung des Handelns des gesamten Rats auf einen bestimmten 
Mitgliedstaat im Raum steht.  
 
Nur aus der Selbstwahrnehmung des Parlaments, nicht hingegen aus der Perspektive des 
vertraglichen Verfassungsrechts heraus verständlich ist darüber hinaus die Forderung, der Rat müsse 
sich für den Vollzug seines Einzelplans unmittelbar dem Parlament gegenüber verantworten. 
 
Eine solche unmittelbare Verantwortung des Rates gegenüber dem Parlament ist in den Verträgen 
nicht vorgesehen und entspricht auch nicht dem institutionellen Verhältnis. 
 

aa) Demokratische Legitimation der EU 
 
Schon bei abstrakter Betrachtung wird übersehen, dass Parlament und Rat nebeneinander stehen, 
um gemeinsam der Kommission sowie insgesamt dem Handeln der EU demokratische Legitimation 
zu vermitteln. Dies ergibt sich deutlich aus der Ausgestaltung des Grundsatzes der repräsentativen 
Demokratie durch Art. 10 EUV. Während Abs. 1 diesen einerseits ganz konkret, andererseits aber auch 
konkretisierungsbedürftig benennt, formuliert Abs. 2 die beiden Legitimationsstränge, über die die 
beiden zu legitimierenden Rechtsetzungsorgane mit den Legitimationssubjekten verbunden sind: 
Das Europäische Parlament wird unmittelbar demokratisch legitimiert durch die Bürgerinnen und 
Bürger, der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union werden mittelbar demokratisch 
legitimiert durch die in ihnen vertreten Staats- und Regierungschefs bzw. die jeweiligen 
Regierungsvertreter.52  
 
Drei Aspekte seinen dabei in diesem Kontext kurz hervorgehoben: 
 
Zunächst sei in Erinnerung gerufen, dass die demokratische Legitimation der Europäischen Union 
respektive der Europäischen Gemeinschaften ursprünglich ganz überwiegend über den Rat erfolgte. 
Dies war insofern konsequent, als nur dieser verbindliche Rechtsetzungskompetenzen innehatte. Erst 
mit der zunehmenden Befugniserweiterung des Europäischen Parlaments wuchs auch die 

                                                 
51 Vgl. Rossi, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, A III, Rn. 136 ff. 
52 Calliess, ZG 2010, 1, 5; Baach, Parlamentarische Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union, 2008, S. 6. 
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Notwendigkeit seiner stärkeren demokratischen Legitimation. Die Einführung der Direktwahlen des 
Europäischen Parlaments und sein ständiger Zuwachs an Einflussmöglichkeiten auf die Rechtsetzung 
und den Haushalt der EU stehen somit in einem wechselseitigen, spiralähnlichen Zusammenspiel: Die 
Befugniserweiterung des Parlaments verlangt nach einer stärkeren Legitimation, die ihrerseits 
stärkere Befugnisse verlangt. Vor diesem Hintergrund ist es auch die unter der Flagge des 
Demokratieprinzips artikulierte Forderung nach weiteren Befugnissen des Europäischen Parlaments, 
die die Europäische Union in die Nähe einer Staatlichkeit führt, die letztlich doch nicht gewollt ist.  
 
Diese Entwicklung muss deshalb betont werden, weil sie der Systematik des Art. 10 Abs. 2 EUV nicht 
mehr zu entnehmen ist: Wegen der (vermeintlich) höheren Bedeutung der unmittelbaren 
Legitimation des Europäischen Parlaments wird dieser Strang als erster genannt, wohingegen sich 
die über den Europäischen Rat und den Rat der EU vermittelte Legitimation erst an zweiter Stelle 
befindet. Verstärkt wird die Hervorhebung des Europäischen Parlaments zusätzlich dadurch, dass als 
Legitimationssubjekte nicht mehr die „Völker der Mitgliedstaaten“, sondern die „Bürgerinnen und 
Bürger“ genannt sind. Damit soll wohl unabhängig nationalstaatlicher Gliederungen unmittelbar an 
die Unionsbürger angeknüpft werden, was mindestens in zweifacher Hinsicht widersprüchlich bleibt: 
Erstens wird die Unionsbürgerschaft streng akzessorisch aus einer mitgliedstaatlichen 
Staatsangehörigkeit abgeleitet, und zweitens und vor allem ist auch das Wahlrecht in Bezug auf das 
Europäische Parlament nach wie vor mitgliedstaatlich ausgestaltet. Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der mitgliedstaatlichen Kontingentierung der Sitze im Europäischen Parlament kann 
jedenfalls die Gleichheit der Wahl nicht unionsweit gewährleistet werden – ein Umstand, dem das 
Primärrecht dadurch Rechnung trägt, dass es die Gleichheit gar nicht erst als Wahlrechtsgrundsatz 
verlangt. Konsequenterweise vermeiden Art. 10 Abs. 2 EUV wie auch Art. 14 Abs. 2 EUV es, von den 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments als Vertreter des (also eines) Europäischen Volks zu 
sprechen. 
 
Die (theoriegeschaffenen) Probleme der Bestimmung des Legitimationssubjekts bzw. der 
Legitimationssubjekte der Europäischen Union im Allgemeinen und des Europäischen Parlaments im 
Besonderen werden weitgehend irrelevant, wenn man sich mit Art. 10 Abs. 2 UAbs. 2 EUV darauf 
besinnt, dass die Europäische Union von einem Zwittercharakter ist: Sie ist ein Zusammenschluss der 
Staatsbürger in den Mitgliedstaaten, die in ihrer Summe als Unionsbürger bezeichnet werden mögen, 
und zugleich ein Zusammenschluss der Mitgliedstaaten selbst. Die Betonung dieser ursprünglich 
angelegten Architektur der Europäischen Union hilft auch zu vermeiden, die – überflüssige – 
Diskussion über die Frage der Finalität der Europäischen Union durch eine staatstheoretische Brille zu 
führen. Die Europäische Union sollte stets ein Gebilde sui generis sein und ist es auch heute noch. 
Deshalb kann und darf sie auch auf besondere Art und Weise demokratisch legitimiert werden. 
 

bb) Verhältnis zwischen Parlament und Rat 
 
Noch unverständlicher erscheint die Forderung nach einer unmittelbaren Kontrolle durch eine 
unmittelbar demokratisch legitimierte Institution, durch das Europäische Parlament also, wenn man 
sich die konkrete Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen dem Parlament und dem Rat vor Augen 
führt. 
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Das Europäische Parlament als Repräsentativorgan der Völker der Europäischen Union53 vermittelt als 
einziges Organ unmittelbare demokratische Legitimation (dazu auch 2.) und nimmt in der Folge auch 
klassische parlamentarische Kontrollfunktionen, nicht nur im Rahmen des Haushaltsvollzuges, wahr. 
Doch diese Kontrollfunktionen sind voll und ganz auf die Kommission bezogen, nicht hingegen auf 
den Rat. Nur drei punktuelle Rechte des Parlaments gegenüber dem Rat lassen sich anführen, von 
denen eines freilich umstritten und ein zweites zudem nur sekundärrechtlich begründet ist. 
 
Umstritten ist, ob das Recht des Europäischen Parlaments, gemäß Art. 226 AEUV nichtständige 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen, nur Handlungen der Kommission oder auch solche des Rates 
überprüfen darf.54  
 
Nur sekundärrechtlich begründet ist ein allgemeines Fragerecht des Parlaments gegenüber dem Rat. 
Art. 230 Abs. 3 AEUV bestimmt schlicht, dass « der Europäische Rat und der Rat […] vom 
Europäischen Parlament nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Europäischen Rates und der 
Geschäftsordnung des Rates  gehört [werden]. Indes präzisieren nicht die Geschäftsordnungen des 
Europäischen Rates oder die des Rates diese Bestimmung, sondern die des Europäischen Parlaments 
diese Vorschrift zu einem generellen Anfragerecht auch gegenüber dem Rat. In Umsetzung einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung betrifft Art. 115 GO-EP die Voraussetzungen, unter denen das 
Parlament Anfragen an Kommission und Rat richten dürfen.55 Mag der Rat dieses Recht wegen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung auch für sich als verbindlich empfinden, ist es gleichwohl nicht 
geeignet, die primärrechtlich bestimmte Architektur des institutionellen Verhältnisses zu 
modifizieren. Insofern ist vielmehr zu beachten, dass der Rat weder in seiner Zusammensetzung noch 
in sonst einer Weise vom Europäischen Parlament abhängt, sondern seine demokratische 
Legitimation ganz bewusst nicht vom Europäischen Parlament, sondern über die Regierungen der 
Mitgliedstaaten bezieht. Ihnen sowie den Parlamenten der Mitgliedstaaten ist der Rat dem Gedanken 
der demokratischen Legitimation nach unmittelbar verantwortlich, nicht aber dem Europäischen 
Parlament.56 Das Primärrecht, das in Art. 230 AEUV ein Fragerecht des Parlaments nur gegenüber der 
Europäischen Kommission ausdrücklich erwähnt, spiegelt diese Zusammenhänge wider. 
 
Das einzige primärrechtlich verankerte Fragerecht des Parlaments gegenüber dem Rat sieht Art. 36 
Abs. 2 EUV in Fragen der GASP vor. Doch dieses kann weder für sich genommen noch zusammen mit 
einer weiten Auslegung des Untersuchungsrechts nach Art. 226 AEUV oder der sekundärrechtlichen 
Konkretisierung des Art. 230 Abs. 3 AEUV  eine generelle Verantwortlichkeit des Rates dem Parlament 
begründen, die dann die Interpretation des Art. 319 Abs. 1 AEUV zu determinieren geeignet wäre.  
 

d) Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit 
 
Gleiches gilt im Ergebnis für das Argument, nur eine separate Entlastungsentscheidung des 
Parlaments gegenüber dem Rat trage der Verantwortlichkeit des Rates gegenüber der Öffentlichkeit 
hinreichend Rechnung. 
 

                                                 
53 Herdegen, Europarecht, 13. Aufl. 2011, § 8 Rn. 68. 
54 Ablehnend Huber, in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2003, Art. 193 EGV, Rn. 7 ff.  
55 Hölscheidt, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 47. EL 2012, Art. 226 AEUV, Rn. 12 ; 
knapp auch Kluth, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 230 AEUV Rn. 4; Epping, in: Vedder/Heintschel von 
Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Art. 230 AEUV, Rn. 5 ; 
56 Huber, in: Streinz, AEUV/EUV, Art. 230 AEUV, Rn. 8; Kaufmann-Bühler, in: Lenz/Borchardt, AEUV/EUV, Art. 230 AEUV, Rn. 3. 
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Zunächst erscheint die Argumentation nachvollziehbar, die im Interesse der Transparenz, im 
Interesse letztlich also der Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit, eine getrennte 
Entlastung aller am Haushaltsvollzug beteiligter Organe und Einrichtungen für geboten hält.57 Die 
Öffentlichkeit hat grundsätzlich ein rechtlich beachtliches Interesse an der Verwendung der 
Finanzmittel der Union, damit eine angemessene und ordnungsgemäße Verwendung von 
Steuergeldern sichergestellt wird.58 Ganz allgemein wird in diesem Zusammenhang stets 
angenommen, eine solche Transparenz stärke auch das Vertrauen der Bürger in die Europäische 
Union und deren Organe.59  
 
Um eine solche Transparenz in der Haushaltskontrolle zu gewährleisten, bedürfe es einer effektiven 
und nachvollziehbaren Kontrolle durch das Europäische Parlament als Vertretungsorgan der Völker 
der Europäischen Union. Dass eine solche Transparenz auch bei einer Entlastungsentscheidung 
gegenüber der Kommission hergestellt wird, genüge nicht. Vielmehr sei bei einer getrennten 
Entlastung besser erkennbar, welche am Haushaltsvollzug beteiligten Organe ihre Pflichten 
ordnungsgemäß erfüllt haben und welche nicht. Verweigert beispielsweise das Parlament nur dem 
Rat die Entlastung, so ist auch für die Öffentlichkeit ohne weiteres erkennbar, dass der Rat beim 
Vollzug seines Einzelplanes fehlerhaft gehandelt hat und den übrigen am Haushaltsvollzug 
beteiligten Organen kein Fehlverhalten anzulasten ist. Insbesondere angesichts des Umstands, dass 
die Zulässigkeit einer nur teilweisen Entlastung der Kommission umstritten und rechtlich bislang 
nicht geklärt ist,60 würden die Vorteile einer getrennten Entlastung im Hinblick auf die Transparenz 
deutlich. Auch wenn das Parlament einzelne Teile des Haushaltsplanes in seinen 
Entlastungsbemerkungen hervorheben kann61 und damit transparent wird, inwiefern und bei 
welchem Organ der Haushaltsvollzug beanstandet wird, so ist dieses Maß an Transparenz nicht mit 
dem zu vergleichen, was durch eine getrennte Entlastung erreicht werden könnte. 
 
Solche Argumente mögen politisch, nicht aber rechtlich überzeugen. Denn eine transparente 
Kontrolle kann auch durch eine Entlastung nur der Europäischen Kommission sichergestellt werden, 
soweit der Haushaltsplan hierbei umfassend Gegenstand der parlamentarischen Untersuchung ist. 
Letzteres stellt aber die Verantwortlichkeit der Kommission für den gesamten Haushaltsplan sowie 
die genannten umfassenden Informationspflichten sicher. Eine umfassende Informationspflicht 
gegenüber dem Europäischen Parlament stellen Art. 319 Abs. 2 AEUV und Art. 146 Abs. 3 HHO nur für 
die Kommission auf, gehen hiermit also von einer Identität von Informationspflichtigem und 
Entlastungsadressaten aus. Eine Erstreckung der Entlastungsadressaten auf den Rat führte zu dessen 
Verantwortlichkeit nach außen, die nach der Konzeption des Art. 317 Abs. 1 AEUV doch allein bei der 
Kommission liegt. Entscheidend ist demnach die Transparenz bei der Kontrolle der Kommission, die 
durch das geltende Entlastungsverfahren nach Art. 319 AEUV auch ausreichend gewährleistet ist. 
 
Vor allem ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass das allgemeine Transparenzprinzip, das 
nach Art. 15 AEUV das gesamte Handeln der Europäischen Union bestimmen soll, zu allgemein ist, 
um die speziellen Vorschriften des Haushaltsrechts, um namentlich die Spezialvorschrift des Art. 319 
Abs. 1 AEUV in ihrem Inhalt zu modifizieren.  
 

                                                 
57 Gay/Werner, Haushaltskontrolle (Arbeitspapier Februar 2012), S. 4. 
58 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 116. 
59 Blomeyer/Sanz, How do national parliaments supervise and control their own budgets? Practice and experience from 
selected Member States, S. 17. 
60 Rossi, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., Rn. 214. 
61 Dazu Rossi, in: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., Rn. 214. 
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e) Effektivität und Effizienz der Haushaltsausführung 
 
Auch Aspekte der Effektivität und Effizienz der Haushaltsführung können das geltende Primärrecht 
nicht ändern. Nur de lege ferenda mag man darüber nachdenken, ob eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung nicht dadurch gefördert werden würde, dass jedes Organ für ein Einzelbudget 
verantwortlich wäre. Hierfür würde der Gedanke einer möglicherweise größeren Sachnähe sprechen. 
Wären die einzelnen Organe auch nach außen, also gegenüber dem Parlament, für den Vollzug des 
jeweiligen Einzelplanes verantwortlich, könnte dies zu einem höheren Maß an Sorgfalt bei der 
Ausführung des Haushaltes beitragen. Die Verteilung der Verantwortlichkeit auf mehrere Organe 
könnte auch einer Überlastung der Kommission vorbeugen. 
 
Schon nach geltendem Recht wird die Effizienz der Haushaltsführung dadurch bewirkt, dass die 
Kommission den einzelnen Organen Befugnisse hinsichtlich der Ausgaben insoweit überträgt, als die 
Organe damit ihre eigenen Aufgaben erfüllen oder Mittel für eigene Angestellte, Büroräume oder 
sonstige Ausstattungen verwenden. Eine Übertragung der Letztverantwortlichkeit nach außen geht 
damit aber nicht einher.  
 
Erneut ist dem geltenden Recht insofern aber zu konzedieren, dass es sachlich begründet ist. Denn im 
Ergebnis sprechen – mindestens – drei Argumente gegen eine Letztverantwortlichkeit der anderen 
Organe sowie möglicherweise gar der Mitgliedstaaten für die Ausführung des Haushalts. Erstens ist 
nicht erkennbar, inwieweit die Haushaltsführung dadurch effizienter werden soll, dass die einzelnen 
Organe und die Mitgliedstaaten nicht nur mittelbar, sondern unmittelbar dem Parlament 
verantwortlich sind. Zweitens ist durchaus fraglich, ob dem Parlament nicht die Kontrolle des 
Haushaltsvollzuges dadurch erschwert würde, dass es sich mit mehreren Entlastungsadressaten 
auseinandersetzen müsste. Drittens und vor allem aber reduziert diese Perspektive die 
parlamentarische Verantwortlichkeit auf Fragen des wirksamen Haushaltsvollzugs und ignoriert, 
negiert vielleicht gar den viel entscheidenderen Aspekt, dass eine politische Verantwortlichkeit auch 
entsprechende politische Abhängigkeiten voraussetzt. Diese bestehen nun aber weder zwischen 
dem Rat und dem Parlament und erst recht nicht zwischen den Mitgliedstaaten und dem 
Europäischen Parlament. Insofern werden sich diese Argumente selbst bei einer angedachten 
Änderung der Verträge nicht durchsetzen können – und schon gar nicht können sie die Auslegung 
des geltenden Rechts beeinflussen.  
 
 

f) Zwischenergebnis 
 
Fasst man die Ansätze für eine dynamische Auslegung des Art. 319 Abs. 1 AEUV, für eine 
Einbeziehung des Rates in die Entlastungsadressaten, und deren rechtliche Bewertung zusammen, so 
zeigt sich, dass keines der Argumente durchschlagend ist. Selbst wenn es sich um die Diskussion 
einer pouvoir constituant handeln würde, der es darum ginge, für die Zukunft das Organisationsrecht 
der Europäischen Union zu bestimmen, sprächen keine Argumente deutlich für eine unmittelbare 
parlamentarische Verantwortlichkeit des Rates der Europäischen Union. 
 
Erst recht nicht durchsetzen können sich die Argumente auf der Grundlage des geltenden Rechts. 
Neben den bereits skizzierten Überlegungen lässt sich insofern schon der Bedarf nach einer 
unmittelbaren parlamentarischen Verantwortlichkeit bezüglich des Haushaltsgebarens bezweifeln.  
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Denn die einseitig auf die Kontrolle durch das Europäische Parlament geführte Argumentation lässt 
völlig außer Acht, dass entscheidend für die Wirksamkeit der Haushaltskontrolle, für deren Effizienz 
und Effektivität ebenso wie für deren Transparenz nicht ein einzelnes Kontrollinstrument, in diesem 
Fall das der nachträglichen Entlastung, ist, sondern ein hinreichendes Kontrollniveau.  
 
Insofern ist zunächst zu betonen, dass das Entlastungsverfahren nur ein Baustein im Verfahren der 
Haushaltskontrolle ist – ein Baustein im Übrigen, der ganz bewusst auf eine ex-post-Kontrolle 
beschränkt ist und nicht, auch nicht schleichend, zu einer pro-aktiven Kontrolle umgewandelt 
werden darf, wie dies in Ansätzen freilich durch Art. 319 Abs. 3 AEUV bewirkt wird. 
 
Hervorzuheben sind zudem vor allem die anderen Kontrollinstrumente, angefangen bei der 
organinternen Haushaltskontrolle mit ihren in der Haushaltsordnung niedergelegten Grundsätzen bis 
hin zur externen Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof. Und schließlich, und dies ist ein 
ganz entscheidendes Argument, darf nicht übersehen werden, dass der Rat nach Art. 319 Abs. 1 AEUV 
selbst als Entlastungsorgan, als Kontrollorgan mithin, fungiert und schon deshalb nicht zugleich 
Entlastungsadressat sein kann. 
 

4. FOLGEN EINER FORTENTWICKLUNG DER PARLAMENTARISCHEN 
ENTLASTUNGSBEFUGNIS 

 
Überzeugen die Argumente für eine Ausdehnung der Entlastungsbefugnis des Europäischen 
Parlaments auf den Rat somit nicht, müssen auf der anderen Seite zudem die Folgen berücksichtigt 
werden, die einer im Wege der Auslegung vorgenommenen Fortentwicklung der parlamentarischen 
Entlastungsbefugnis nach sich zögen. Sie modifizierten das Institutionelle Gleichgewicht (a.), führten 
zu einer Aufhebung der Verantwortlichkeiten (b.), unterliefen die formellen Verfahren zur 
Vertragsänderung (c.) und missachteten im Ergebnis das geltende Vertragsrecht (d.). 
 

a) Institutionelles Gleichgewicht 
 
Eine Entlastungsbefugnis des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat kann nicht durch das 
institutionelle Gleichgewicht der Organe begründet werden, sondern würde umgekehrt dieses 
Gleichgewicht ins Wanken bringen. Denn die Europäische Union beruht gleichermaßen auf dem 
Parlament als Vertreter der Unionsbürger wie auf dem Rat als Vertreter der Mitgliedstaaten, wie in Art. 
10 EUV unmissverständlich zum Ausdruck kommt. 
 
Aufgrund ihrer parallelen Rolle der Legitimationsvermittlung ist der Rat dem Parlament grundsätzlich 
nicht zur Rechenschaft verpflichtet. Die Fragerechte des Parlaments gegenüber dem Rat, die etwa 
nach Maßgabe des Art. 230 AEUV i.V.m. Art. 115 ff. GO-EP und für den Bereich des GASP nach 
Maßgabe des 36 Abs. 2 EUV bestehen, begründen keine generelle Verantwortlichkeit des Rates 
gegenüber dem Parlament, sondern normieren Ausnahmevorschriften. Vielmehr agieren Parlament 
und Rat grundsätzlich gemeinsam. In einigen Bereichen ist der Rat darüber hinaus allein 
entscheidungsbefugt – und diese vertraglich zugewiesene Entscheidungskompetenz darf nicht 
durch eine Verantwortlichkeit für die Ausführung des Haushalts in diesen Bereichen unterlaufen 
werden. 
 
Gerade die Rollenverteilung im Haushaltsrecht spricht im Übrigen gegen eine Entlastungsbefugnis 
des Parlaments gegenüber dem Rat. Nicht nur, dass der Rat historisch Entlastungsorgan und nicht 
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Entlastungsadressat war, sondern auch gegenwärtig z.B. in Art. 147 Abs. 2 HHO 2007 bei der 
Entlastung der Kommission an die Seite des Parlaments gestellt wird, vielmehr werden beide Organe 
gemeinsam, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, von Art. 319 AEUV als die Organe benannt, die 
die Europäische Kommission in der Frage des Haushaltsvollzuges kontrollieren. Gleiches wird auch 
bei einer Analyse des Haushaltsverfahrens nach Art. 314 AEUV deutlich, wo Parlament und Rat 
gleichberechtigt als eine „gemeinsame Haushaltsbehörde“62 agieren.  
 
An dieser Stelle ist auch die überzeugende auf dem Prinzip des institutionellen Gleichgewichts 
beruhende Argumentation des Rates63 anzuführen: Einerseits darf die Kommission gemäß Art. 317 
Abs. 1 AEUV den Haushalt in eigener Verantwortung ausführen. Das Entlastungsrecht des Parlaments 
und auch das Empfehlungsrecht des Rates nach Art. 319 Abs. 1 AEUV schaffen das hierzu 
erforderliche Gegengewicht. Somit ist bereits aus Gründen des institutionellen Gleichgewichts eine 
Entlastungserstreckung im Hinblick auf den Rat abzulehnen.  
 
Das institutionelle Verhältnis geriete auch in Bezug auf die Kommission in Schieflage. Denn bei einer 
separaten Entlastung des Rates wäre fraglich, ob die Kommission für den Einzelplan des Rates noch 
zusätzlich zu entlasten ist. Einerseits erscheint es widersprüchlich, anderen Organen wie dem Rat 
unter Hinweis auf ihre selbständige Verantwortung für ihren Einzelplan eine Entlastung zu erteilen 
und zusätzlich die Kommission ebenfalls zu entlasten, obwohl diese nach der Argumentation keine 
Verantwortlichkeit für den Einzelplan mehr trägt. Tritt die Entlastung des Rates insoweit aber an Stelle 
der der Kommission, gerät diese Praxis mit dem Wortlaut der Art. 319 Abs. 1 und 
Art. 317 Abs. 1 S. 1 AEUV in Konflikt.64 
 
Auch eine Berufung des Parlaments auf Art. 314 Abs. 10 AEUV65 bei der Entlastung des Rates 
erscheint zweifelhaft. Die Norm verlangt von allen Organen innerhalb des Haushaltsverfahrens die 
Beachtung unionsrechtlicher Vorgaben. Insofern hat sie deklaratorischen und erinnernden Charakter, 
enthält aber keine Grundlage für eine parlamentarische Kontrolle irgendwelcher Handlungen. Die 
parlamentarische Kontrolle des Haushaltsvollzuges ist vielmehr speziell in Art. 319 Abs. 1 AEUV 
geregelt. Vielmehr indiziert Art. 314 AEUV ein vertraglich angeordnetes institutionelles Verhältnis, das 
den Rat und das Parlament als gleichberechtigte Organe nebeneinander stellt und schon deshalb 
jede Verantwortlichkeit des einen Organs gegenüber dem anderen ausschließt. 
 
Schließlich stünde eine – selbst auf den Haushaltsvollzug beschränkte – parlamentarische 
Verantwortlichkeit des Rates gegenüber dem Parlament unter der falschen Annahme, das 
institutionelle Verhältnis im Gesetzgebungsverfahren werde durch ein Entlastungsrecht ebenfalls 
nicht verletzt. Denn hier agieren Rat und Parlament als Ko-Gesetzgeber. Ihr Verhältnis zueinander ist 
durch den Grundsatz geprägt, dass es keine wechselseitigen Kontrollrechte zwischen ihnen gibt.66 Ein 
parlamentarisches Entlastungsrecht gegenüber dem Rat könnte das institutionelle Gleichgewicht 
und die Unabhängigkeit des Rates im Gesetzgebungsverfahren empfindlich stören: Es bestünde die 
Gefahr, dass das Parlament Einfluss auf die interne Organisation des Rates im 
Gesetzgebungsverfahren nehmen würde (z.B. könnte es dem Rat die Kürzung von Stellen in 

                                                 
62 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 314 AEUV, Rn. 15. 
63 Legal Service Council, 22.09.2011, S. 2, Rn. 3. 
64 Niedobitek, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 319 AEUV, Rn. 8. 
65 Niedobitek, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 319 AEUV, Rn. 8. 
66 Lennaerts/van Nuffel, European Union Law, 3. Aufl. 2011, Rn. 13-010. 
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missliebigen Abteilungen empfehlen).67 Generell könnte das Parlament mittels des 
Entlastungsverfahrens Druck auf den Rat innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens ausüben.  
 

b) Aufhebung der Verantwortlichkeiten 
 
Hebt man den Streit auf eine höhere Abstraktionsebene, wird zudem ein weiteres Argument gegen 
die Einbeziehung des Rates in den Adressatenkreis der parlamentarischen Entlastungsentscheidung 
deutlich. Denn bei einer separaten Entlastung des Rates werden Entlastungsorgane und 
Entlastungsadressat nicht mehr getrennt. Vielmehr wird der Rat wird bei einer getrennten Entlastung 
auf beiden Seiten tätig, was einer objektiven und transparenten Prüfung abträglich ist. Denn 
Verantwortung ist strukturell gekennzeichnet von einem Verantwortungsträger, der für einen 
bestimmten Verantwortungsgegenstand gegenüber einem Verantwortungsadressaten 
Verantwortung innehat. Fallen beide im Falle einer Kongruenz von Kontrolleur und Kontrollierten 
zusammen, ist keine wirksame Kontrolle gewährleistet.  
 
Ungeachtet dieser abstrakt-theoretischen Betrachtung führte eine Verantwortung des Rates 
gegenüber dem Parlament in der politischen Realität sicherlich nur dazu, dass umgekehrt sich auch 
der Rat bei seiner empfehlenden Entlastungsentscheidung verstärkt auf das Ausgabeverhalten des 
Europäischen Parlaments konzentrieren würde. Der eigentliche Entlastungs- und Kontrolladressat, 
die Kommission, geriete dann womöglich aus der Schusslinie. 
 

c) Unterlaufen der formellen Verfahren der Vertragsänderung 
 
Kommt eine Erweiterung des Art. 319 Abs. 1 AEUV mittels Auslegung nicht in Betracht, müsste eine 
gleichwohl erfolgende Praxis des Europäischen Parlaments als Unterlaufen der formellen Verfahren 
der Vertragsänderung nach Art. 48 EUV verstanden werden. Dies wiegt um so schlimmer, als es bei 
der maßgeblichen Frage eben nicht nur um ein Detail des Entlastungsverfahrens geht, sondern um 
das institutionelle Verhältnis. 
 

d) Missachtung der Vertragsbindung  
 
Letztlich spiegelte eine entsprechende Praxis des Europäischen Parlaments eine Missachtung der 
Vertragsbindung wider. Sie verletzte Art. 13 Abs. 2 Satz 1 EUV im allgemeinen und Art. 319 Abs. 1 
AEUV im Besonderen.  

5. FOLGEN EINER VERWEIGERUNG DER ENTLASTUNG GEGENÜBER DEM RAT 
 

a) Folgen für den Rat 
 
Steht dem Europäischen Parlament nicht das Recht zu, dem Rat die Entlastung für die Ausführung 
seines Haushalts zu verweigern, bleibt ein gleichwohl gefasster entsprechender Beschluss in jedem 
Fall ohne rechtlichen Wirkungen für den Rat. 
 

                                                 
67 Briefing Note Antpöhler, S. 138 f. 
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Zwar treffen die unionsrechtlichen Vorschriften diesbezüglich keine Aussage. Doch in der Literatur 
wird in Bezug auf die Kommission einhellig vertreten, dass die verweigerte Entlastung keine 
rechtlichen Folgen nach sich ziehe und lediglich politisch als Misstrauenskundgabe des Europäischen 
Parlaments gegenüber der Kommission angesehen werden könne.68 Durch eine verweigerte 
Entlastung bringt das Parlament zum Ausdruck, dass die Kommission seiner Ansicht nach bei einer 
der zentralsten Aufgaben, der Haushaltsführung versagt hat. Auch wenn die Verweigerung deswegen 
faktisch Kommissionen zu Fall gebracht hat, war dies rechtlich nicht zwingend. 
 
Davon ausgehend kann eine verweigerte Entlastung des Rates, wenn man sie für zulässig hält, erst 
recht keine rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Da eine Entlastung des Rates unionsrechtlich 
nicht vorgesehen ist, werden auch keine rechtlichen Folgen für eine Verweigerung angeordnet. 
Während das Parlament im Hinblick auf die Kommission eine Kreationsfunktion wahrnimmt,69 indem 
es nach Art. 17 Abs. 7 S. 2 EUV deren Präsidenten auf Vorschlag des Rates wählt und es nach Art. 234 
AEUV auch einen Misstrauensantrag gegen die Kommission stellen kann, ist der Rat eben nicht durch 
das Europäische Parlament, sondern durch die Regierungen der Mitgliedstaaten legitimiert. Daher ist 
der Rat im Gegensatz zur Kommission dem Parlament auch nicht umfassend verantwortlich. 
 
Aus diesen Umständen folgt aber nicht nur die rechtliche Folgenlosigkeit einer verweigerten 
Entlastung des Rates, sie verdeutlichen zugleich deren auch nur geringen politischen Konsequenzen. 
Wenn der Rat nicht durch das Europäische Parlament legitimiert ist, rüttelt der durch eine 
verweigerte Entlastung faktisch geäußerte Vertrauensentzug auch nicht an der politischen 
Legitimität des Rates. Dass der Rat sich aus Mitgliedern der Regierungen der Mitgliedstaaten 
zusammensetzt, macht politische Konsequenzen einer verweigerten Entlastung noch weniger 
wahrscheinlich. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine verweigerte Entlastung des Rates einen 
solchen politischen Druck erzeugt, dass 27 mitgliedstaatliche Regierungen zurücktreten, was im 
Übrigen aus Sicht politischer Stabilität und Kontinuität auch nicht wünschenswert wäre. Aber auch 
unabhängig von der ultimativen politischen Konsequenz des Rücktritts führt die institutionelle 
Unabhängigkeit von Rat und Parlament dazu, dass das Parlament gegenüber dem Rat viel weniger 
politischen Druck ausüben kann als gegenüber der Kommission. Dasselbe gilt für den Europäischen 
Rat und dessen Präsidenten, der nach Art. 15 EUV vom Rat der Europäischen Union gewählt wird.  
 
Im Grunde verdeutlichen diese Aspekte der Konsequenzen einer Verweigerung nur einmal mehr, 
dass eine effektive Haushaltskontrolle nur durch eine Entlastung der Kommission möglich ist und 
diese auch aus Sicht des politischen Drucks, den das Parlament durch eine Verweigerung ausüben 
kann, der einzig richtige Entlastungsadressat ist. Die fehlenden rechtlichen wie politischen Folgen 
einer verweigerten Ratsentlastung sind ein Argument gegen die Entlastung des Rates durch das 
Parlament. 
 

b) Folgen für das Parlament 
 
Für das Parlament wären die Folgen freilich verheerend, weil es sich über die Vertragsbindung nach 
Art. 13 Abs. 2 EUV hinwegsetzt. Dies könnte der Rat mit einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV 

                                                 
68 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 3; Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 10; Niedobitek, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 319 
AEUV, Rn. 18. 
69 Herdegen, Europarecht, 2011, § 8 Rn. 80. 
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insofern geltend machen, als die rechtlichen Folgen eines separaten Entlastungsbeschlusses im Streit 
stehen. 
 

c) Folgen für die EU 
 
Für die gesamte Europäische Union kann sich das institutionelle Machtgeplänkel des Europäischen 
Parlaments zu einer handfesten « Verfassungskrise » ausweiten, denn auf dem Spiel steht in der 
Rechtsgemeinschaft der Europäischen Union nicht zuletzt die (Be-)Achtung der Verträge durch das 
Parlament, steht mithin die « Verfassungsbindung » des Parlaments. 
 

d) Vermeidbarkeit der Folgen 
 
Eine solche Verfassungskrise herbeizuführen erscheint dabei überflüssig. Denn nach geltendem 
Recht steht dem Parlament für eine differenzierende Wertung im Entlastungsbeschluss gegenüber 
der Kommission das Instrument der Bemerkungen zur Verfügung.  
 
Die in der Entschließung enthaltenen Bemerkungen des Parlaments sind dagegen mit 
eigenständigen Rechtsfolgen verbunden, die sich aus Art. 319 Abs. 3 AEUV sowie auch aus Art. 318 
Abs. 2 AEUV ergeben. Nach Art. 319 Abs. 3 AEUV muss die Kommission diesen Bemerkungen 
nachkommen, indem sie alle zweckdienlichen Maßnahmen ergreift. Art. 147 Abs. 1 HO 2002 erstreckt 
diese Rechtspflicht auch auf die anderen am Haushaltsvollzug beteiligten Organe. Diese Maßnahmen 
müssen nach Art. 318 Abs. 2 AEUV im nächsten Evaluierungsbericht geschildert werden. Bei seinen an 
die Kommission gerichteten Bemerkungen kann das Parlament nach Schwere des festgestellten 
Mangels differenzieren und dementsprechend zwischen stets zu befolgenden Aufforderungen, 
grundsätzlich zu befolgenden Empfehlungen und nur zu prüfenden Vorschlägen unterscheiden.70 Es 
hat somit ein Mittel an der Hand, mit dem es nicht nur ex-post den Haushaltsvollzug kontrollieren, 
sondern sogar pro futura beeinflussen kann. Auf dieses Instrument sollte sich das Parlament 
besinnen. 
 
 

6. RECHTSVERGLEICHENDE HINWEISE 
 
Nicht näher ausgeführt, sondern wegen der Schwierigkeiten beim Vergleich zwischen der 
Europäischen Union einerseits und Staaten andererseits nur angedeutet sei schließlich, dass nach 
einer ersten Recherche in keinem Föderalstaat eine separate Entlastungsbefugnis des Parlaments 
gegenüber der « zweiten Kammer » besteht. Dies gilt etwa für das Verhältnis von Bundestag und 
Bundesrat in Deutschland, ebenso aber auch für das Verhältnis zwischen dem Bundesrat und dem 
Nationalrat in Österreich. Der sachliche Grund für diesen Umstand ist derselbe wie der, der auch für 
das Verhältnis zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union 
maßgeblich ist : Die jeweiligen Organe beziehen ihre Legitimation aus unterschiedlichen Quellen, 
sind stets beide an materieller wie der Haushaltsgesetzgebung beteiligt und tragen je auf ihre Art 
Legitimation in die Handlungen der zentralen Ebene. Bereits aus diesem Grunde sind sie stets 
unabhängig voneinander. Es gibt keine Verantwortlichkeit des einen Organs gegenüber dem 

                                                 
70 Einzelheiten bei Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, S. 130 f. 
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anderen, vielmehr erschöpft sich die Gemeinsamkeit in ihrer Verantwortlichkeit in der Verfassungs- 
bzw. Vertragsbindung. 
 

IV. INFORMATIONSGRUNDLAGE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

 
Von der Frage, ob das Parlament dem Rat Entlastung erteilen darf, ist die Frage zu unterscheiden, ob 
und unter welchen Voraussetzungen es Informationen über den Haushaltsvollzug des Rates erhalten 
kann. Die Zugänglichkeit von Informationen spielt in dem unter der Federführung des 
Haushaltskontrollausschusses durchgeführten Entlastungsverfahren eine bedeutende Rolle.71 Auch 
hinsichtlich der Informationsgrundlage ist Art. 319 AEUV die maßgebliche primärrechtliche 
Grundlage, die ihrerseits inhaltlich auf Informationen nach Art. 318 AEUV sowie nach Art. 287 AEUV 
Bezug nimmt. Wichtig ist dabei, dass Art. 319 AEUV zwischen der obligatorischen 
Informationsgrundlage, auf der sowohl die empfehlende Entlastungsentscheidung des Rates wie 
auch der verbindliche Entlastungsbeschluss des Parlaments ergehen müssen, in Absatz 1 und 
weiteren, vom Parlament fakultativ anzufordernden Informationen nach Absatz 2 differenziert.  
 

7. OBLIGATORISCHE INFORMATIONSGRUNDLAGE 
 
Als obligatorische Informationsgrundlage benennt Art. 319 Abs. 1 AEUV die Rechnung, die Übersicht 
und den Evaluierungsbericht nach Art. 318 AEUV, den Jahresbericht des Rechnungshofes nach Art. 
287 Abs. 4 AEUV sowie Antworten der kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen. Hinzu 
kommen die Zuverlässigkeitserklärung des Art. 287 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV sowie ggf. Sonderberichte 
des Europäischen Rechnungshofes. 
 
Für die parlamentarische Entscheidungsfindung sind zunächst die gemäß Art. 318 UAbs. 1 AEUV von 
der Kommission vorgelegte Haushaltsrechnung und die Vermögensübersicht von Relevanz. Daneben 
wurde durch den Vertrag von Lissabon mit der Vorschrift des Art. 318 UAbs. 2 AEUV aus Gründen der 
Beschleunigung des Entlastungsverfahrens eine Verpflichtung der Kommission zur Vorlage eines 
Evaluierungsberichts zu den Finanzen der Union eingeführt,72 welcher sich auf Vorgaben bezieht, die 
das Europäische Parlament und der Rat im vergangenen Entlastungsverfahren gemacht haben.73 
Durch diese Informationspflichten verlieren die Entlastungsentscheidungen des Rates und des 
Parlaments in gewissen Maße ihren retrospektiven Charakter und können – wiederum in gewissen 
Grenzen – prospektive Steuerungswirkungen auf den Vollzug künftiger Haushalte entfalten. 
 
Hervorzuheben ist im Kontext dieser Untersuchung viererlei: 
 
Erstens ist festzustellen, dass ein großer und wichtiger Teil der obligatorischen Informationen vom 
Europäischen Rechnungshof stammen. Dies ist insoweit sachgerecht, als dass der Europäische 
Rechnungshof kraft seines Sachverstands und wegen seiner Unabhängigkeit Gewähr dafür bietet, 

                                                 
71 Das genaue Verfahren zur Behandlung der Sitzungsdokumente im Entlastungsverfahren ist in Art. 1 Anlage VI GO-EP 
geregelt. 
72 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 318 AEUV, Rn. 3; Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 318 AEUV, Rn. 5 f. 
73 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 318 AEUV, Rn. 3; Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg 
(Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 318 AEUV, Rn. 6. 
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den Haushaltsvollzug durch die Kommission, die Organe und die Mitgliedstaaten frei von politischen 
Interessen sachgerecht aufzuarbeiten. 
 
Zweitens ist hervorzuheben, dass der Rat und das Parlament hinsichtlich dieser obligatorischen 
Informationen gleichermaßen berechtigt sind, und zwar nicht nur nach Art. 319 Abs. 1 AEUV, sondern 
auch in Bezug auf die Informationen nach Art. 318 Abs. 1 und Abs. 2 AEUV. 
 
Drittens lässt sich der primärrechtlichen Verankerung der obligatorischen Informationen in Art. 319 
Abs. 1 AEUV entnehmen, dass Rat und Parlament nicht nur berechtigt sind, diese Informationen zu 
erhalten, sondern auch verpflichtet, sie in ihren Entlastungsentscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Viertens muss die zeitliche Reihenfolge der Prüfung und mit ihr das Verhältnis der 
Entlastungsentscheidungen von Parlament und Rat betrachtet werden. Das Parlament prüft die 
Informationen „nach dem Rat“. Aus dieser zeitlichen Abfolge lässt sich nun aber nicht etwa eine 
prioritäre  Stellung des Rates herauslesen. Vielmehr entspricht die zeitliche Reihenfolge der 
Verteilung der Befugnisse im Entlastungsverfahren: Das Parlament soll bei seinem verbindlichen 
Entlastungsbeschluss in die Lage versetzt werden, die empfehlende Entlastungsentscheidung des 
Rates zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen. Umgekehrt lässt sich daraus auch keine 
prioritäre Stellung des Parlaments entnehmen. Vielmehr ist die – empfehlende – Entscheidung des 
Rates über die Entlastung der Kommission selbständig und unabhängig von der endgültigen 
Entscheidung des Parlaments. Die Selbständigkeit und Unabhängigkeit umfasst nicht nur die 
(politische) Bewertung, sondern auch bereits die Auswahl der maßgeblichen Informationen. Art. 319 
Abs. 1 AEUV hält insofern nur fest, welche Informationen dem Rat und dem Parlament als 
Mindestgrundlage für ihre jeweiligen Entlastungsentscheidungen zur Verfügung stehen müssen. Wie 
sie diese Informationen allerdings gewichten, ist diesseits der Beachtung der haushaltsrechtlichen 
Vorgaben ihrer politischen Einschätzung überlassen. 
 

8. FAKULTATIVE INFORMATION 
 
Anders verhält es sich hinsichtlich der fakultativen Informationen nach Maßgabe des Art. 319 Abs. 2 
AEUV. Sie betreffen allein das Verhältnis zwischen dem Parlament als anspruchsberechtigtes und die 
Kommission als anspruchsverpflichtetes Organ. Der Rat wird in dieser Vorschrift nicht erwähnt – er ist 
weder anspruchsberechtigt noch anspruchsverpflichtet. Vielmehr ist im Rahmen dieser 
„begleitenden Haushaltskontrolle“74 allein die Kommission verpflichtet, dem Europäischen Parlament 
Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder der Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme zu 
erteilen. Diese alleinige Verpflichtung der Kommission entspricht erneut ihrer alleinigen 
Verantwortung für die Ausführung des Haushalts nach Maßgabe des Art. 317 Abs. 1 AEUV und 
korrespondiert insofern auch mit ihrer Eigenschaft als alleiniger Entlastungsadressat gemäß Art. 319 
Abs. 1 AEUV. Die Norm begründet ein „umfassendes Auskunftsrecht des Parlaments gegenüber der 
Kommission“.75 Die im Rahmen dieser Auskunftspflicht von der Kommission erstellten Berichte 
können ebenfalls in das Entlastungsverfahren einfließen.76 
 
Konkretisiert werden diese primärrechtlichen Informationspflichten durch die Haushaltsordnung. 
Gemäß Art. 130 f. HHO bestehen bereits während des Haushaltsvollzuges Informationspflichten der 
Kommission gegenüber dem Europäischen Parlament, die der Vorbereitung des 

                                                 
74 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 13. 
75 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 13. 
76 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 319 AEUV, Rn. 2. 
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Entlastungsverfahrens dienen.77 Auch die Haushaltsordnung nimmt aber nur die Kommission, nicht 
etwa den Rat, die anderen Organe oder die Mitgliedstaaten gegenüber dem Parlament in die Pflicht. 
 
Hervorzuheben ist im Kontext dieser Untersuchung, dass das Informationsrecht nach Art. 319 Abs. 2 
AEUV zwar gegenständlich beschränkt ist. Es ist (nur) gerichtet auf „Auskunft über die Vornahme der 
Ausgaben oder die Arbeitsweise der Finanzkontrollsysteme“. Es normiert mithin nicht eine generelle 
Auskunftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament, die ihrerseits vielmehr Gegenstand des 
Art. 230 Abs. 2 AEUV ist, sondern beschränkt sich auf Informationen im Zusammenhang mit dem 
Haushaltsvollzug. 
 
Neben dieser sachlichen Beschränkung lässt sich der Bestimmung aber keine personelle 
Beschränkung entnehmen. Dass allein die Kommission, nicht aber die anderen Organe, nicht die 
Mitgliedstaaten und vor allem auch nicht der Rat anspruchsverpflichtet wird, lässt keinen Rückschluss 
darauf zu, dass die Kommission nur zur Preisgabe von Informationen aus ihrem eigenen Vollzug des 
Haushaltsplans verpflichtet wird. Vielmehr kommt auch insoweit wieder die zentrale Vorschrift des 
Art. 317 Abs. 1 AEUV zum Tragen, der der Kommission nach außen die alleinige Verantwortung für die 
Ausführung des Haushaltsplans auferlegt. Sie ist für das Parlament insofern alleiniger 
Ansprechpartner in Angelegenheiten der Haushaltsausführung. Ihrer Gesamtverantwortung nach 
außen entspricht es aber zugleich, dass sie auf Anfrage des Parlaments sämtliche Informationen über 
die Haushaltsführung preisgeben muss, auch solche, die aus dem Vollzug des Haushalts durch den 
Rat resultieren. Diese Informationen muss sie sich ggf. im Innenverhältnis vom Rat besorgen und 
dann an das Parlament weitergeben. 
 

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
Das Parlament hat keine Befugnis, dem Rat eine separate Entlastungsbefugnis zu erteilen. Hingegen 
hat es durchaus einen Anspruch, Informationen zum Haushaltsvollzug durch den Rat zu erhalten. 
Dieser Anspruch richtet sich allerdings gegen die Kommission, die dann ihrerseits den Rat um die 
entsprechenden Informationen bitten muss. 
 
Insgesamt erscheint die Notwendigkeit zu einer gegenseitigen Kontrolle des Vollzugs des jeweiligen 
Einzelplans durch Parlament und Rat angesichts der Organautonomie einerseits sowie des geringen 
Volumens der Einzelpläne andererseits nicht als besonders dringlich. Die Eigenkontrolle sowie die 
externe Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof ist hier sehr viel wirksamer. Denn sie birgt 
nicht die Gefahr in sich, einen Streit um die Kontrolle des jeweils anderen Haushaltsvollzugs zu einem 
politischen Pfand werden zu lassen, das andere Auseinandersetzungen beeinflussen kann, 
möglicherweise gar beeinflussen soll. Deshalb sind sowohl das Parlament wie auch der Rat gut 
beraten, wenn sie den Konflikt klein halten, damit er nicht zu einer handfesten interinstitutionellen 
Krise anwächst. 

                                                 
77 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 318 AEUV, Rn. 4; siehe auch Anlage XIV GO-EP- 
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission. 
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HINTERGRUND 
Allgemeine Philosophie hinter den im Konsultationspapier entwickelten Standpunkten 
 
Das Europäische Parlament (EP) ist im Laufe der europäischen Integration mit immer größeren 
Vollmachten ausgestattet worden. Zusammenfassend ließe sich sagen, es ist von einer sehr 
unbedeutenden zu einer sehr bedeutenden Institution geworden (vgl. F. Chaltiel, Le processus 
décisionnel européen après le traité de Lisbonne, 2. Aufl., La Documentation Française 2010). 
 
Auf dem Gebiet der Legislative ist das Parlament neben dem Rat inzwischen Mitgesetzgeber. Im 
Bereich der Haushaltskontrolle beansprucht es eine wirksamere Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans. 
 
2011 kam es zum Konflikt, als das EP dem Rat die Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 verweigerte. 
Schon 2009 hatte es die Entlastung für das Haushaltsjahr 2007 verschoben, aus Gründen mangelnder 
Transparenz und weil der Rat sich den Fragen des Parlaments zu seinen Ausgaben nicht stellen 
wollte. 2012 verschob das Parlament die Entlastung erneut aufgrund der anhaltenden 
Meinungsverschiedenheit mit dem Rat bezüglich der Rolle des Parlaments bei der Ausführung des 
Haushaltsplans. 
 
Das Parlament ist verantwortlich für die Erteilung der Haushaltsentlastung gemäß den Verträgen. Es 
kam vor, dass es die Entlastung verschob oder verweigerte. Das zentrale Anliegen, das sich im Lauf 
der Jahre herausgebildet hat, ist der Wunsch des Parlaments, die Rechnungsführung aller Organe zu 
prüfen, nicht nur die der Kommission. Der Rat hingegen ist der Auffassung, die Entlastung der 
Kommission gelte für alle Organe, und hat sich in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit dem 
Parlament, wie sie das institutionelle Gleichgewicht gebietet, äußerst zurückhaltend gezeigt, was die 
Kontrolle seiner Ausgaben betrifft. 
 
Zielsetzung und Methode 

Das vorliegende Informationspapier analysiert, inwieweit die Entlastung von einer größeren Sorgfalt 
des Rates abhängig gemacht werden sollte, im Namen des institutionellen Gleichgewichts, der 
europäischen Demokratie und der Wirtschaftlichkeit. Es umfasst drei Punkte: die verfügbaren 
Rechtstexte, eine Analyse des Konflikts und Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf eine Stärkung 
des institutionellen Gleichgewichts, auf mehr Demokratie und auf eine wirtschaftlichere 
Haushaltsführung. 

 
Methode: Zunächst wird das geltende Recht im Lichte der Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem EP und dem Rat betrachtet, um anschließend Wege für eine Verbesserung der Situation 
vorzuschlagen. Schwerpunkte dabei sind sowohl der juristische Aspekt als auch die Formulierung 
stichhaltiger Argumente für eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen bei der 
Kontrolle des Haushaltsvollzugs. Bei der Analyse wird auch ein allgemeinerer Standpunkt 
eingenommen, der einen Überblick über den europäischen Demokratiegedanken und die 
implizierten Entwicklungen zur Stärkung der Vorrechte des Europäischen Parlaments bieten soll. 
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KAPITEL 1: PRAXIS UND EINSCHLÄGIGE RECHTSTEXTE 

 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 Die Verträge regeln die interinstitutionelle Verteilung der Zuständigkeiten in der 
Europäischen Union. 

 Das institutionelle Gleichgewicht beruht auf dem Initiativrecht und der 
Durchführungsbefugnis der Kommission, der Entscheidungsbefugnis des Rates und des EP 
und der vom EP ausgeübten demokratischen Kontrolle. 

 Die dem EP übertragenen Haushaltskontrollbefugnisse werden durch die Verträge und durch 
abgeleitetes Recht geregelt. 

 Grundsätzlich wird in den Verträgen und im abgeleiteten Recht die Kommission als das 
primär für die Ausführung des Haushaltsplans verantwortliche Organ betrachtet. 

 In der Praxis erweist sich der Rat als eine wichtige Behörde für die Ausführung des 
Haushaltsplans der EU. 

 

PRAXIS UND EINSCHLÄGIGE VERTRAGSARTIKEL 
 
Praxis: 
 
Seit 2001 prüft das Parlament die Rechnungsführung aller Organe einzeln und erteilt individuell 
Entlastung. 
 
Es kann angenommen werden, dass diese Praxis im Sinne der Regelungen des Völkerrechts eine 
Gewohnheit hat entstehen lassen. 
 
Seit den Verträgen von 1970 und 1975 ist die Rolle des Parlaments im Haushaltsverfahren immer 
weiter gestärkt worden. Mit dem Vertrag von Lissabon wurden das Parlament und der Rat im 
Verfahren der Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union einander 
gleichgestellt. 
 
Vertragsartikel: 
 
Artikel 319 AEUV bildet die Rechtsgrundlage für die parlamentarische Kontrolle des 
Haushaltsvollzugs. 
 
Artikel 319 AEUV sieht vor, dass das Europäische Parlament auf Empfehlung des Rates der 
Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der EU erteilt. Der Artikel legt darüber 
hinaus fest, dass der Rat und das Parlament zu diesem Zweck die Rechnung, die Übersicht und den 
Evaluierungsbericht nach Artikel 318 AEUV sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen 
mit den Antworten der kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die Erklärung über die 
Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge gemäß Artikel 287 AEUV prüfen. 

 

86



Florence Chaltiel: Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch das Europäische Parlament 
____________________________________________________________________________________________ 

ABGELEITETES RECHT 
 
Haushaltsordnung (HO): 
 
Gemäß Artikel 50 erkennt die Kommission den anderen Organen die zur Ausführung der sie 
betreffenden Einzelpläne erforderlichen Befugnisse zu. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass alle 
Organe ihre Haushaltsvollzugsbefugnis nach Maßgabe der Grenzen, die in der 
Übertragungsverfügung und den anwendbaren Vorschriften festgelegt sind, übertragen können. 
Daher muss eine direkte Kontrolle der Einhaltung durchgeführt werden können, weshalb sich die 
folgenden Schlussfolgerungen in Bezug auf abgeleitetes Recht und Primärrecht ziehen lassen: 
 
Interinstitutionelle Vereinbarung: 

Die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung, die am 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission geschlossen wurde, beinhaltet den Finanzrahmen für die Jahre 2007 bis 2013 und dient 

der Umsetzung der Haushaltsdisziplin in die Praxis. Darüber hinaus soll sie den Ablauf des jährlichen 

Haushaltsverfahrens und die interinstitutionelle Zusammenarbeit im Haushaltsbereich verbessern. 

 
RECHTSAKT: 

Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung 

Die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung (IIV) wurde zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen 

Kommission geschlossen. Sie betrifft den Entwurf und die Ausführung des Haushaltsplans der 

Europäischen Union. Die Organe der EU haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit mithilfe dieser 

Vereinbarung zu regeln, um den Ablauf des Haushaltsverfahrens zu optimieren und eine 

wirtschaftliche Haushaltsführung im Bereich der europäischen Finanzmittel sicherzustellen. 

 
Die IIV umfasst drei Teile: 

 Teil I legt den Finanzrahmen für die Jahre  2007 bis 2013 fest, insbesondere die 
Ausgabenbeträge für die einzelnen Politikbereiche; 

 Teil II organisiert die Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem Rat und der 
Kommission während des Haushaltsverfahrens; 

 Teil III legt die Regeln für die Sicherstellung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung im 
Bereich der EU-Mittel fest. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Unter Zugrundelegung der einschlägigen Rechtstexte und im Hinblick auf das institutionelle 
Gleichgewicht: 
 
1. Aus den Vertragsartikeln und dem abgeleiteten Recht geht hervor, dass die Kommission die 

zuständige Behörde für die Ausführung des Haushaltsplans ist; infolgedessen ist nur der 
Kommission Entlastung zu erteilen. 

 
Das Parlament und der Rat sind die Rechtsetzungs- und Haushaltsbehörden. 

 
Schlussfolgerung zu den Erfordernissen der Demokratie 
 
2. Vergleicht man die Bestimmungen der Verträge mit der Realität des EU-Rechts, wird eine paradoxe 

Situation erkennbar. Die Kommission führt den Haushaltsplan nicht allein aus. Im Zuge der 
allgemeinen Tendenz einer Wiedererstarkung der Befugnisse der Mitgliedstaaten erscheint der Rat 
selbst als Haushaltsvollzugsbehörde. 

 
Im Gegensatz zu der populären Sichtweise einer zentralistischen EU werden die Mittel in 
Wirklichkeit äußerst dezentral verwaltet, da nur 10 % der Haushaltsvollzugsaufgaben direkt durch 
die Kommission wahrgenommen werden. Die Mitgliedstaaten und die anderen Organe 
unterstützen die Ausführung des Haushaltsplans. 

 
Legitimiert wird dies durch abgeleitetes Recht, insbesondere durch Artikel 50 sowie Artikel 53 
Buchstaben b, c und d der Haushaltsordnung. 
 
Dies führt zu Problemen hinsichtlich Transparenz und Rechenschaftspflicht. 
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KAPITEL 2: PROBLEMBEREICHE ZWISCHEN DEM RAT UND DEM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT 
 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 Meinungsverschiedenheiten zwischen dem EP und dem Rat 

 Verweigerung der Entlastung 

 Aufschub der Entlastung 

 Die Lage im Jahr 2012 

STREITFRAGEN 
 
In Ausübung seiner demokratischen Pflicht zur Kontrolle der Ausführung des Haushaltsplans ersuchte 
das EP den Rat um Detailauskünfte zu dessen Rechnungsführung. Dies ist eine sowohl grundsätzliche 
als auch kontrollspezifische Frage. Es stellte sich heraus, dass Mittelübertragungen nicht hinreichend 
gerechtfertigt waren und Immobilientransaktionen der erforderlichen Klarheit entbehrten, wie der 
Rechnungshof betonte. Vor diesem Hintergrund fordert das EP sowohl mehr Transparenz in der 
Rechnungsführung des Rates als auch einen regelmäßigeren Dialog mit dem Rat zu diesem Thema. 
 
Der Rat ist hier anderer Auffassung, wobei er sich streng an den Wortlaut des Vertrags hält. Im Vertrag 
ist die Haushaltsentlastung etwas Einheitliches und wird nicht Organ für Organ betrachtet. Daher 
lehnt der Rat es ab, alle vom EP verlangten Informationen offenzulegen, und beruft sich darauf, dass 
es sich bei den betreffenden Ausgaben um Verwaltungskosten handele. Dies wird vom EP bestritten, 
insbesondere für den Bereich Auswärtige Angelegenheiten. 
 
Infolgedessen kam der Rat folgenden Aufforderungen des EP nicht nach: 
 

- Aushändigung der Unterlagen und Erläuterungen, die benötigt werden, damit die Kontrolle 
des Haushaltsvollzugs mit der geforderten Gründlichkeit durchgeführt werden kann; 

- Dialog mit den Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses; 
- Akzeptanz des Grundsatzes, dass das EP den Rat separat entlastet. 

 
Folglich müssen zum Nutzen der Demokratie, der Effizienz und der verantwortungsvollen 
Regierungsführung Wege zu einer Verbesserung der Situation gefunden werden. 

EREIGNISSE BEZÜGLICH DER ENTLASTUNG IM ZEITRAUM VON 2007 BIS 2012 
 
Der Rat vertritt die Auffassung, dass die Entlastung für alle Organe Gültigkeit besitzt, wobei – je nach 
Bereich – eine ausführlichere Rechnungslegung verlangt werden kann. 
 
Das EP hat ohne Erfolg um die Bereitstellung von Unterlagen und Erläuterungen gebeten. Es hat oft 
die Kritik des Rechnungshofs wiederholt. 
 
2009 wurde die Entlastung des Rates für das Haushaltsjahr 2007 verschoben. Grund war die mangelnde 
Klarheit in den vom Rat übermittelten Detailangaben. 
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Auf der Plenartagung des Europäischen Parlaments vom 23. April in Straßburg gab es einen breiten 
Konsens darüber, die Entlastung des Rates für das Haushaltsjahr 2007 zu verschieben. Die 
Abgeordneten setzten dem Rat eine Frist von sechs Monaten, um die verlangten Informationen 
bereitzustellen, u. a. auch zu den außerhalb des Haushalts geführten Konten, die angeblich für Reise- 
und Dienstreisekosten im Ausland verwendet worden waren. Alle übrigen Institutionen wurden vom 
Parlament positiv beurteilt, mit Ausnahme der Europäischen Polizeiakademie. 
 
Das Europäische Parlament nahm mit 571 zu 41 Stimmen bei 21 Enthaltungen einen Bericht von 
Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL, Dänemark) betreffend die Entlastung des Rates für das 
Haushaltsjahr 2007 an. Die Abgeordneten folgten der Empfehlung des Haushaltskontrollausschusses, 
der sich mit seiner Abstimmung vom 16. März für eine Verschiebung ausgesprochen hatte 
(s. Europolitics 3737). Der Berichterstatter gab an, der Rat habe die Fragen des Parlaments zu seinen 
Ausgaben unbeantwortet gelassen. Der Rat verwendete immer größere Teile seines 
Verwaltungshaushalts für operative Ausgaben, vor allem im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. 
 
DER RAT WEIST VORWÜRFE ZURÜCK 
 
Das Parlament wollte als Entlastungsbehörde diese Ausgaben im Auge behalten. In diesem 
Zusammenhang stellte es das Gentlemen’s Agreement von 1970 in Frage, in dem das Parlament und 
der Rat vereinbart hatten, sich nicht in den Haushaltsplan des jeweils anderen einzumischen. Das EP 
bat den Rat um einen jährlichen Tätigkeitsbericht, wie ihn auch die anderen Institutionen vorlegen. 
Dabei muss betont werden, dass dieser Text kein bindendes Sekundärrecht darstellt. Daher konnte 
man sich vor dem EuGH nicht darauf berufen1. Die Abgeordneten verlangten darüber hinaus 
Erklärungen zu den außerhalb des Haushalts geführten Konten des Rates. 2006 wurden vorgeblich ca. 
12 Millionen EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschen in die Haushaltslinie für Reisekosten der 
Delegationen in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik übertragen. Das EP 
wollte diese Haushaltslinien für 2007 überprüfen. 
 
Im November 2009 erteilte das Parlament dem Rat schließlich Entlastung, nachdem es ihm diese zuvor 
verweigert hatte. Es befürwortete dies mit 587 Stimmen, da der Rat zufriedenstellende Antworten 
geliefert und einschlägige Dokumente zur Ausführung des Haushaltsplans auf seiner Website 
veröffentlicht hatte. 
 
Zwischen 2009 und 2012 kam es zwischen den beiden Organen immer wieder zu 
Meinungsverschiedenheiten zu diesem Thema. 
 
2011 empfahl der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments, die Entlastung zu verweigern: 
 

                                                 
1 „…in Anbetracht des zunehmend operationellen Charakters der im Rahmen des Verwaltungshaushalts des Rates 
finanzierten Ausgaben in den Bereichen Auswärtige Angelegenheiten, Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie Justiz 
und Innere Angelegenheiten“ sollte in Zukunft „der Anwendungsbereich dieser Vereinbarung dahingehend geklärt werden 
[…], dass zwischen traditionellen Verwaltungsausgaben und Tätigkeiten in diesen neuen Politikbereichen unterschieden 
wird;“ Das Parlament sprach sich daher für eine Überprüfung des Gentlemen’s Agreement aus, das kein verbindliches 
Dokument ist und vom Rat zu weit ausgelegt wird. Die Verhandlungen über diese Revision könnten in die Prüfung der 
Haushaltsordnung eingebunden werden, um sie dann zu Beginn des mehrjährigen Finanzrahmens nach 2013 in Kraft 
setzen zu können. Darüber hinaus wird angeregt, die Ausgaben des Rates künftig genauso zu kontrollieren wie die der 
anderen Institutionen im Rahmen des Entlastungsverfahrens. Diese Kontrolle sollte auf schriftlichen Dokumenten basieren, 
z. B. der Rechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres in Bezug auf den Haushaltsvollzug, einer Übersicht über das 
Vermögen und die Schulden, einem jährlichen Tätigkeitsbericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement, 
dem Jahresbericht des Internen Prüfers und einer mündlichen Präsentation auf der Sitzung des für das Entlastungsverfahren 
zuständigen Ausschusses. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2010/06-16/P7_CRE(2010)06-16_DE.pdf 
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Über die Ablehnung der Entlastung des Rates durch den Haushaltskontrollausschuss im Europäischen 
Parlament sagte der Verfasser des Vorschlags, der Abgeordnete Crescenzo Rivellini, dass der 
Haushaltskontrollausschuss beschlossen habe, dem Rat die Entlastung zu verweigern, weil es unmöglich 
gewesen sei, die erforderlichen Informationen von ihm zu bekommen. Die mangelnde 
Kooperationsbereitschaft des Rates gegenüber dem Parlament und die Weigerung, die Legitimität des 
Parlaments als Entlastungsbehörde anzuerkennen, seien die Hauptgründe für die äußerst negative 
Haltung gegenüber dem Ausgabenverhalten des Rates gewesen. 
 
Dies sei ein Rückschlag für dieses Organ, das die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten 
vereine. Dadurch werde - allen Erwartungen nach und wie sich auf der folgenden Plenartagung bestätigen 
werde - ein Präzedenzfall geschaffen, der eine Überprüfung der Organe durch den Gerichtshof nach sich 
ziehen könne. Das Parlament habe laut den Verträgen das Recht und die Pflicht, die Ausgaben der EU-
Organe zu überprüfen, um im Namen der Bürgerinnen und Bürger deren Rechtmäßigkeit und Kontrolle 
sicherzustellen. Lehne der Rat es ab, sich dieser Kontrolle zu unterziehen, könne das Parlament gemäß 
Artikel 265 AEUV eine Untätigkeitsklage beim Gerichtshof anstrengen. 
 
Crescenzo Rivellini betonte, dass er als Berichterstatter sehr froh über dieses überwältigende Bekenntnis zur 
Demokratie sei, welches das Parlament hier bewiesen habe, und auch über die bedingungslose 
Unterstützung der Abgeordneten, die mit großer Entschlossenheit für das Recht der Bürgerinnen und 
Bürger eingetreten seien, durch ihre gewählten Vertreter die Haushaltspläne und Ausgaben der EU-Organe 
zu kontrollieren. Damit werde endlich die Rolle des Parlaments als eines Repräsentanten der Demokratie 
anerkannt. 
 
Die Entscheidung, die Entlastung zu verweigern, ging zurück auf den Mangel an Transparenz, 
die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Rates und die unzureichende Offenlegung von 
Informationen. 

DIE LAGE 2012 
 
2012 weigerte sich das EP erneut, die Entlastung zu erteilen. 
Siehe http://www.europolitics.info/institutions/meps-postpone-clearing-council-accounts-2009-
repeat-looming-artb330149-37.html 
Das Tauziehen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat wegen der Entlastung des Rates geht 
weiter. Am 27. März beschloss der Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments (CONT) in 
einer Abstimmung, die Entlastung des Rates für das Haushaltsjahr 2010 zu verschieben, obwohl die 
Zahlungen keine wesentlichen Fehler aufwiesen. Die Abgeordneten geben an, mit der Verschiebung eine 
Einigung mit der dänischen EU-Ratspräsidentschaft über die Hauptaspekte des Verfahrens erreichen zu 
wollen. Eine Wiederholung des Debakels vom vergangenen Jahr gilt jedoch als wahrscheinlich. 
 
Im Oktober 2011 stimmte eine große Mehrheit der Abgeordneten gegen die Entlastung des Rates für 2009. 
Der Rat argumentierte daraufhin, das Parlament könne laut EU-Vertrag die Entlastung nur insgesamt 
erteilen, nicht individuell. Er war der Auffassung, dass seine Rechnungen zum gleichen Zeitpunkt 
abgeschlossen waren wie die der Kommission, nämlich im Mai 2011. Das Parlament – unterstützt durch 
die Kommission - bestritt dies und gab an, die Auslegung des Rates stehe im Widerspruch zu einer seit 1995 
gängigen Praxis. Es wurden keine weiteren Schritte unternommen, trotz der Drohung von Crescenzio 
Rivellini (EPP, Italien), dem Berichterstatter über die Entlastung des Rates für 2009, den Rat zu verklagen. 
 
Wenn das Plenum der Empfehlung des CONT-Ausschusses in diesem Jahr folgt und der Kommission im Mai 
Entlastung erteilt, wird der Rat zwangsläufig anführen, dass seine Rechnung ebenfalls abgeschlossen sei, 
so eine EU-Quelle. 
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Ebenso wie schon die ungarische Ratspräsidentschaft gibt auch die dänische an, mit dem Parlament eine 
Einigung über eine langfristige Methode für die Durchführung des Haushaltsverfahrens erzielen zu wollen, 
die auf wechselseitiger Transparenz und Rechenschaftspflicht basiert, und spricht sich für eine Aufhebung 
des Gentlemen’s Agreement von 1970 aus, wonach das EP und der Rat die Einzelpläne des jeweils anderen 
Organs nicht kontrollieren. Bisher hat das Parlament, dem die Forderung nach wechselseitiger 
Transparenz gar nicht gefällt, noch kein Verhandlungsteam benannt, und die Gespräche stagnieren. 
 

 
BEISPIEL FÜR PROBLEME BEI DER WAHRNEHMUNG DER KONTROLLAUFGABEN 

Ein Beispiel für die Probleme:: In  seinem  Jahresbericht  2010  kritisierte  der  Rechnungshof  die 
Finanzierung  des  Bauprojekts  „Résidence  Palace“  wegen  der  geleisteten  Vorauszahlungen 
(Ziffer 7.19).  Das  Parlament  wies  darauf  hin,  dass  der  Rechnungshof  für  den  Zeitraum  2008‐2010 
festgestellt hatte, dass sich der Gesamtbetrag der Vorauszahlungen des Rates auf 235 Millionen EUR 
belief  und  dass  die  ausgezahlten Beträge  aus  nicht  ausgeschöpften Haushaltslinien  stammten. Das 
Parlament wies darauf hin, dass  „nicht  ausgeschöpft“  ein politisch  korrekter Ausdruck  für  „zu hoch 
angesetzt“  ist,  und  unterstrich,  dass  der  Rat  im  Jahr  2010  die  Haushaltslinie  für  den  Erwerb  von 
Gebäuden um 40 Millionen EUR aufgestockt hat. 

 
Nach  Angaben  des  Rates  waren  die  Mittel  durch  von  der  Haushaltsbehörde  bewilligte 
Mittelübertragungen  gemäß  den  in  den  Artikeln 22  und 24  der  Haushaltsordnung  vorgesehenen 
Verfahren zur Verfügung gestellt worden. 
 
Nach Auffassung des Rechnungshofs verstößt ein solches Verfahren trotz der erzielten Einsparungen 
im Bereich der Mietzahlungen gegen den Grundsatz der Haushaltswahrheit. 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Kapitel 1 und 2 zu den einschlägigen Rechtstexten und zu den Meinungsverschiedenheiten 
unter dem Aspekt des institutionellen Gleichgewichts 
 
Ist das EP berechtigt, die Bereitstellung der Dokumente durch den Rat zu verlangen? 
Wenn dies für eine effiziente und wirksame Kontrolle notwendig ist, lautet die Antwort: Ja. Es versteht 
sich von selbst, dass das EP die angeforderten Dokumente für eine wirksame Kontrolle benötigt. Es 
obliegt dem EP, die Nützlichkeit der Inhalte der einzelnen Dokumente zu beurteilen. Solange ein 
Dokument nicht streng vertraulich ist, gibt es keinen Grund, seine Offenlegung zu verweigern. 
 
Dies geschah aber beispielsweise 2009, als das Parlament die Entlastung verschob. Es erbat die 
Unterlagen mit Detailinformationen zu den Ausgaben und erhielt diese dann seiner Auffassung nach 
auch, weswegen es dem Rat die Entlastung schließlich erteilte. 
 
Die gleiche Anforderungen im wirtschaftlichen Bereich bestätigt 
Kontrolle ist ein essentieller Faktor für die Haushaltseffizienz und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung der EU. Wenn der Rechnungshof beispielsweise Mittelübertragungen in 
Haushaltslinien für den Erwerb von Gebäuden kritisiert, muss das EP in der Lage sein, seine 
Kontrollfunktion auszuüben, indem es Mitglieder des Rates anhört und Zugang zu den einschlägigen 
Dokumenten erhält. 
 
Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und einer guten und soliden Haushaltsführung ist es ein 
zentrales Anliegen, dass jede Institution in der Lage sein sollte, ihren Haushalt und ihre 
Humanressourcen zu verwalten, ohne sich automatisch an die Kommission zu wenden. 
Konsequenterweise müsste es dem Parlament also eigentlich möglich sein, autonom verwaltete 
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Bereiche direkt zu kontrollieren, da die Zuständigkeit der Kommission in diesem Kontext weitgehend 
theoretisch ist, da sie ja den Haushaltsplan weder ausführt noch verwaltet. Somit muss das EP Zugang 
zu allen erforderlichen Informationen haben. 
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KAPITEL 3: VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 Entscheidungen des Gerichtshofs 

 Entscheidungen europäischer Verfassungsgerichte 

 Vorschläge und Argumente in Bezug auf die demokratischen Grundsätze der Europäischen 
Union 

ENTSCHEIDUNGEN DES GERICHTSHOFS 
 
Zum institutionellen Gleichgewicht: 
 
Der EuGH hat bestätigt, dass das EP ein vollberechtigter institutioneller Akteur ist. Der Gerichtshof 
spielte stets eine wichtige Rolle in Sachen Aktivlegitimation, Passivlegitimation und Förderung des 
institutionellen Gleichgewichts. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Urteil aus dem Jahr 1983 (Rechtssache 230/81 vom 
10. Februar 1983), wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr die Befugnisse des Europäischen 
Parlaments seither gestärkt wurden. Der Gerichtshof machte deutlich, dass die interne 
Organisationsbefugnis eines Organs das institutionelle Gleichgewicht bzw. die Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der EU und den Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen dürfe. Dies kann so 
ausgelegt werden, dass die Übertragung des Haushaltsvollzugs von der Kommission auf den Rat für 
jene Einzelpläne des Haushaltsplans, bei denen die Ausführung objektiv in die Zuständigkeit des 
Rates fällt, eine umfangreichere und besondere Kontrolle durch das Parlament erfordert. Die 
allgemeine Logik der sukzessiven Übertragungen von Befugnissen an das EP stärkt diesen Gedanken 
zusätzlich. 
 
Es sei auch daran erinnert, dass der EuGH bereits bei anderen Gelegenheiten die Achtung der 
Vorrechte des Parlaments durch den Rat geprüft hat, indem er auf den Grundsatz der erneuten 
Konsultierung verwies, die zu erfolgen hat, wenn eine durch den Rat getroffene Entscheidung 
möglicherweise zu sehr von dem ursprünglich dem Parlament vorgelegten Vorschlag abweicht. Dies 
geht auf die Zeit zurück, als das Parlament noch so gut wie keine Legislativbefugnisse hatte. 
 
Es sollte auch nicht vergessen werden, dass der Gerichtshof sehr großen Wert auf den Grundsatz des 
institutionellen Gleichgewichts legt. Der EuGH leitete den Grundsatz des Gleichgewichts der 
Gewalten, der die institutionelle Struktur der Europäischen Gemeinschaft charakterisiert, aus Artikel 3 
des EGKS-Vertrags ab (Urteil des Gerichtshofes vom 13. Juni 1958, Meroni, Rechtssache C-9/56, 
Englische Sonderausgabe, S. 133, und Urteil des Gerichtshofes vom 29. Oktober 1980, Roquette, 
Rechtssache C-138/79, S. 3333). 
 
In jüngerer Zeit wurde in dem Urteil von 1990 in der Rechtssache Europäisches Parlament gegen den 
Rat der Europäischen Gemeinschaften (Rechtssache C-70/88) festgehalten, dass es dem Gerichtshof 
nach den Verträgen obliege, über die Wahrung des Rechts bei deren Auslegung und Anwendung zu 
wachen. Er müsse daher in der Lage sein, die Aufrechterhaltung des institutionellen Gleichgewichts 
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sicherzustellen. Dieses Urteil könnte zur Unterstützung von Maßnahmen bezüglich der Entlastung 
verwendet werden. 
 
Auch in der 1995 gefällten Entscheidung in der Rechtssache Europäisches Parlament gegen den Rat 
der Europäischen Union (Rechtssache C-65/93, S. I-643, 30. März 1995) wird der Grundsatz der 
redlichen Zusammenarbeit zwischen den Organen und dem Europäischen Parlament als Bestandteil 
des Dialogs der Organe hervorgehoben. 
 
Angesichts dieser Entscheidungen könnte man sich auf den Effektivitätsgrundsatz berufen, um vom 
Rat die Aushändigung der angeforderten Dokumente und allgemeiner Rechenschaft über seinen 
Haushalt zu verlangen. Der EFFEKTIVITÄTSGRUNDSATZ wird vom EuGH häufig angewandt, wenn es 
um die Festlegung der wichtigsten Grundsätze der Europäischen Union geht. 

AKTUELLE URTEILE EINZELSTAATLICHER VERFASSUNGSGERICHTE 
 
Das erste Beispiel betrifft das deutsche Bundesverfassungsgericht. Es weist viele Parallelen zu einer 
aktuellen Entscheidung des französischen Verfassungsrats (Conseil constitutionnel) auf. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach festgestellt, dass die Verträge nicht in 
ausreichendem Maße demokratischen Anforderungen genügen. 
 
Hier ist die Solange-Rechtsprechung von Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre zu nennen. 
Das Bundesverfassungsgericht befand, dass die Einhaltung des Grundsatzes der Höherrangigkeit von 
einem effektiven Grundrechtsschutz abhänge. Im Jahr 2000 schließlich informierte es den Gerichtshof 
darüber, dass es zufrieden gestellt sei. 
 
In einer späteren Entscheidung und unmittelbar verknüpft mit der Demokratieanforderung befand 
das Gericht, dass der Vertrag von Lissabon den nationalen Parlamenten keine hinreichenden Rechte 
gewähre. 
 
Die unmittelbaren Bedenken hängen mit dem Fiskalvertrag und der am 12. September 
bevorstehenden Entscheidung zusammen. In diesem Zusammenhang kann die Entscheidung des 
französischen Verfassungsrats vom 9. August 2012 erwähnt werden, durch die der Fiskalvertrag nach 
einer sehr minimalistischen Lesung ratifiziert wurde. 
 
Daraus lässt sich die ebenso einfache wie offensichtliche Schlussfolgerung ziehen, dass die 
Verfassungsgerichte eine Stärkung der demokratischen Grundsätze und deren Anwendung auf 
supranationaler europäischer Ebene anstreben. Wenn das Europäische Parlament nicht über alle 
Mittel einer effektiven demokratischen Kontrolle verfügt, wird die Achtung der Demokratie auch in 
Zukunft als Zuständigkeitsbereich der nationalen Parlamente betrachtet werden. 

VORSCHLÄGE 
 
Ausgewogenheit der institutionellen Architektur: 
 
Das Europäische Parlament hat die Einhaltung des institutionellen Gleichgewichts schon oft durch 
Forderungen und Maßnahmen erkämpft, nicht unbedingt nur auf der Basis der Verträge. Das sollte es 
auch diesmal in der Frage der Haushaltsentlastung tun. 
 
Wir können verschiedene Bereiche für ein erfolgreiches Engagement des Parlaments aufzählen, in 
denen die Ergebnisse im Nachhinein Rechtskraft erhielten. 
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Beispiele: 
Annahme der Bezeichnung „Europäisches Parlament“ anstelle von „Europäische Versammlung“. 
Passiv- und Aktivlegitimation vor dem Gerichtshof. 
Die Ansprüche, in das Gesetzgebungsverfahren einbezogen zu werden. In diesen Punkt hat das 
Parlament mehr Zeit investiert, um den Status eines Gesetzgebers zu erreichen, ist aber noch immer 
nicht in allen Bereichen auf Augenhöhe mit dem Rat. Diese Ansprüche wurden jedoch immer wieder 
in den Verträgen bestätigt und verankert. 
 
In der spezifischen Frage der Entlastung des Rates kann dies mit dem institutionellen Gleichgewicht 
und einem eventuell zu entwickelnden Prinzip der Parallelität von Maßnahmen und Kontrolle 
begründet werden. Zwar ist die Kommission für den Haushaltsvollzug zuständig und gegenüber dem 
Parlament rechenschaftspflichtig. ABER angesichts der Tatsache, dass der Rat seine 
Haushaltsvollzugsbefugnisse erweitert, gebietet es die Logik des institutionellen Gleichgewichts, dass 
der Rat sich auch der parlamentarischen Kontrolle unterziehen müsste, wenn es um die Verwendung 
öffentlicher Mittel geht. 
 
Diese Forderung wird durch den demokratischen Grundsatz gestärkt. 
 
Demokratieerfordernis und parlamentarische Kontrolle: 
 
Das Europäische Parlament muss offen für eine Weiterentwicklung der europäischen Demokratie 
sein. Der Begriff eines Demokratiedefizits ist vielleicht etwas zu vage und übertrieben, hat aber 
dennoch seine Berechtigung. In demokratischen Ländern ist das Parlament dafür zuständig, die 
Verwendung öffentlicher Gelder zu kontrollieren. Gleiches sollte auch auf EU-Ebene gelten, wo die 
europäischen Steuerzahlerzahler durch ihre gewählten Vertreter im Europäischen Parlament 
repräsentiert werden. KEINE BESTEUERUNG OHNE MITSPRACHERECHT. Indem sie in den 
Mitgliedstaaten ihre Steuern zahlen, leisten die Bürgerinnen und Bürger der EU Beiträge zum EU-
Haushalt. 
 
Das Parlament ist das Organ par excellence, das der europäischen Demokratie Ausdruck verleiht. 
Daraus folgt, dass Bemühungen, dem Demokratiedefizit entgegenzuwirken, in einer stärkeren 
Kontrolle der Rechnungsführung durch das Parlament gebündelt werden sollten. 
 
Wichtig: Es sei darauf hingewiesen, dass der Vertrag von Lissabon dem demokratischen Grundsatz ein 
ganzes Kapitel widmet. 
 
BASISARGUMENT 
 
Die Europäische Union fußt auf dem demokratischen Grundsatz; sie verfügt über ein von den 
Bürgerinnen und Bürgern direkt gewähltes Europäisches Parlament. Die parlamentarische 
Demokratie folgt dem Grundsatz „Keine Besteuerung ohne Mitspracherecht“. Dieser Grundsatz ist in 
Rechtstexten wie der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verankert, die 
festlegt, dass es Bürgerinnen und Bürgern möglich sein muss, die Verwendung von Steuergeldern zu 
verfolgen. Wenn die EU eine Demokratie ist, muss es den Bürgerinnen und Bürgern also möglich sein, 
über ihre europäischen Abgeordneten die Verwendung von öffentlichen Mitteln genau zu 
überwachen. 
 
Der Vertrag von Lissabon stärkt die Demokratieerfordernisse: 
 

TITEL II BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DEMOKRATISCHEN GRUNDSÄTZE 
 

Artikel 9 
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Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, 
denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union zuteil wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die 
Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ohne diese zu ersetzen. 

 
Artikel 10 

 
1. Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. 
 
2. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament 

vertreten. 
 
Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder Regierungschef und im 
Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber ihrem 
nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen müssen. 
 
3. Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. 

Die Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen. 
 
4. Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen politischen 

Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. 
 

Artikel 11 
 
1. Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter 

Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt 
zu geben und auszutauschen. 

 
2. Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen 

Verbänden und der Zivilgesellschaft. 
 
3. Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt die 

Europäische Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch. 
 
4. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei 

denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, 
können die Initiative ergreifen und die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer 
Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener 
Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. 

 
Die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, werden nach Artikel 24 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 
 

Artikel 12 
 
Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei, indem sie 
 
(a) von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Entwürfe von Gesetzgebungsakten 

der Union gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen 
Union zugeleitet werden; 
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(b) dafür sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiarität gemäß den in dem Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen Verfahren 
beachtet wird; 

 
(c) sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an den Mechanismen zur 

Bewertung der Durchführung der Unionspolitiken in diesem Bereich nach Artikel 70 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union beteiligen und in die politische Kontrolle von Europol 
und die Bewertung der Tätigkeit von Eurojust nach den Artikeln 88 und 85 des genannten Vertrags 
einbezogen werden; 

 
(d) sich an den Verfahren zur Änderung der Verträge nach Artikel 48 dieses Vertrags beteiligen; 
 
(e) über Anträge auf Beitritt zur Union nach Artikel 49 dieses Vertrags unterrichtet werden; 
 
(f) sich an der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und 

mit dem Europäischen Parlament gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in 
der Europäischen Union beteiligen. 

 
Quelle: AEUV 
 

MÖGLICHE WEGE 
 
Schließlich wären auf der Grundlage dieser beiden Punkte folgende Wege denkbar: 
 
Anfechten der Prämisse (aufgrund von Artikel 146 der Haushaltsordnung), dass die Ausführung des 
Haushaltsplans ein geschlossenes System darstellt, in dem die Kommission letztlich die 
Verantwortung hat - trotz Übertragung des Haushaltsvollzugs. Im Gegensatz dazu kann aus Gründen 
des institutionellen Gleichgewichts vorausgesetzt werden, dass der Rat dem Parlament Rechenschaft 
ablegen muss, da der Rat einer der wichtigsten Delegierten des Haushaltsverfahrens ist. 
 
Geltendmachen von Artikel 312 AEUV, eingeführt durch den Vertrag von Lissabon, wonach der Rat 
nach Zustimmung durch das Parlament eine Verordnung zur Festlegung des mehrjährigen 
Finanzrahmens erlassen muss. Das Parlament muss somit die Möglichkeit haben, diese Regel 
einzuhalten. 
 
Beauftragung einer ausführlichen Studie zur parlamentarischen Kontrolle der Verwendung von EU-
Haushaltsmitteln durch den Rat, insbesondere im Hinblick auf Außenbeziehungen. 
 
Vorschlag eines Verhaltenskodexes in verschiedenen Bereichen: 

- Konzept der außerhalb des Haushalts geführten Konten: Festlegung einer maximalen Anzahl 
und Begrenzung ihrer Verwendung 

- Für Mittelübertragungen müssen Gründe angegeben werden 
- Unterstützung von Vereinigungen. 

 
Nachweisen, dass die vom Rat zitierte Vereinbarung von 1970, wonach das Europäische Parlament 
und der Rat keine wechselseitige Kontrolle ihrer Verwaltungskosten ausüben, keinerlei 
Rechtswirkung besitzt, was die Entwicklung von Primärrecht und abgeleitetem Recht angeht, und der 
Wirklichkeit nicht gerecht wird, da die Haushaltsausführungsbefugnisse des Rates deutlich über reine 
Verwaltungskosten hinausgehen, wie die Arbeit des Parlaments und des Rechnungshofes gezeigt 
hat. 
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Druck auf die Kommission ausüben und/oder den Schulterschluss mit ihr suchen. 
 
Den Gerichtshof informieren. 
 
Veröffentlichung einer Entschließung mit dem Titel „Demokratie und der europäische 
Haushaltsplan: Wohin fließen die Steuergelder in der EU?“ in den Medien. Darin sollten die 
Punkte aus den Entschließungen des EP vom 10. Mai 2011 und vom 25. Oktober 2011 enthalten sein 
und der alljährlich vom Rechnungshof geübten Kritik gegenübergestellt werden. 
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KAPITEL 4: HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN AUSSERHALB DER 
VERWEIGERUNG DER ENTLASTUNG 
 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 

 Medienaktionen 

 Bündnisse 

 Vorgerichtliche Maßnahmen 

 Gerichtliche Maßnahmen 

 
Diese Elemente können insofern auf den ersten Punkt bezogen werden, als dieser alle Argumente 
enthält, die das Parlament geltend machen könnte. 
 
WIE KÖNNTE ES SIE GELTEND MACHEN? 

DIE PRESSE 
Erster Weg: Die Presse 
 
Veröffentlichung einer Pressemitteilung in allen großen Medien der 27 Mitgliedstaaten, um die 
Verweigerung der Entlastung publik zu machen. 
 
Dabei sind zwei Hypothesen denkbar: 
 
- Entweder eine kurze Pressemitteilung zur Information einer breiten Öffentlichkeit in der 

Europäischen Union über den Dissens; 
- oder vorzugsweise ein von mehreren Abgeordneten unterzeichnetes Schreiben, in dem erläutert 

wird, dass das Europäische Parlament die Aufgabe hat, die Verwendung der europäischen 
öffentlichen Mittel zu kontrollieren, dass die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten mit ihren 
Steuern indirekt zum EU-Haushalt beitragen und abschließend, dass das Parlament der Entlastung 
wegen mangelnder Transparenz bei der Verwendung der Haushaltsmittel nicht zustimmen 
konnte; 

- oder Veröffentlichung eines Vorschlags zu einem bilateralen Abkommen, das festlegt, dass der Rat 
die angeforderten Informationen bereitstellen muss. 

 

BÜNDNIS MIT DER KOMMISSION 
Zweiter Weg: Bündnis mit der Kommission 
 
Druckausübung auf den Rat durch Initiierung einer Diskussion, in der die übergeordneten 
europäischen Interessen der Zurückhaltung des Rates beim Voranbringen der Demokratie in Europa 
gegenübergestellt werden. 
 

 

100



Florence Chaltiel: Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch das Europäische Parlament 
____________________________________________________________________________________________ 

KONFRONTATION MIT DER KOMMISSION 
Dritter Weg: Bei mangelnder Kooperationsbereitschaft der Kommission einen Disput oder 
sogar eine Kraftprobe mit ihr einleiten 
 
Es sei daran erinnert, dass die Kommission im März 1999 zurücktrat, als das Europäische Parlament 
einen Misstrauensantrag gegen sie vorbereitete. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte das Europäische Parlament die Kommission in ihrer Eigenschaft als 
Hüterin der Verträge bitten, vom Rat zu verlangen, auf die Forderungen des Parlaments einzugehen, 
und zwar nicht nur auf Forderungen nach Anhörungen, sondern auch nach Erklärungen zur genauen 
Verwendung bestimmter Haushaltsmittel. 
 

RECHTSWEG 
Vierter Weg: Der Rechtsweg 
Das Europäische Parlament hat bereits vorgeschlagen, die Angelegenheit an den Gerichtshof zu 
übertragen, um die Respektierung seiner Vorrechte zu erreichen. 
 
Zeitplan und mögliche Argumente: 
 
- Zeitplan: Wenn der Rat sich weiterhin weigert, die verlangten Dokumente zu übermitteln, Fragen 

zu beantworten und an Gesprächen teilzunehmen, zu denen er eingeladen wird, wird ihm die 
Einleitung rechtlicher Schritte in Aussicht gestellt, wenn er dann immer noch nicht zur 
Zusammenarbeit bereit ist, wird die Angelegenheit an den Gerichtshof überwiesen; 

- Argumente: Argumente laut Punkt 1 über das Gleichgewicht der Gewalten, institutionelles 
Gleichgewicht und Demokratie. 

ERGÄNZENDE WEGE 
Im Rahmen der Beziehungen zu den nationalen Parlamenten jedem nationalen Parlament eine 
Zusammenfassung der Meinungsverschiedenheiten und Punkte zukommen lassen, an die sich nach 
Auffassung des Europäischen Parlaments Fragen bezüglich guter Verwaltungsführung knüpfen 
lassen. 
Abhaltung eines parlamentarischen Treffens zum Thema Haushaltsdemokratie mit Vertretern aller 
nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments. 
Die Abstimmung über den Haushaltsplan von der Übermittlung von Daten über die Ausführung des 
Haushaltsplans abhängig machen. 
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ANHANG 
 

1. Vorrechte des EP, die für eine effektivere Kontrolle genutzt werden könnten 

2. Auszug aus der Website der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, 
25. November 2011 

3. Auszüge aus der Rechtsprechung des EGMR 

4. Einschlägige Auszüge aus nationalen Rechtsprechungen: Verfassungsrat (Frankreich), 
Bundesverfassungsgericht (Deutschland) 

5. Auszug aus einer Entschließung des EP zu den Schwierigkeiten bei der Kontrolle des 
Haushaltsvollzugs durch den Rat 

 
1. VORRECHTE DES EP, DIE FÜR EINE EFFEKTIVERE KONTROLLE GENUTZT WERDEN KÖNNTEN 
 
Das Parlament verfügt über verschiedene Kontrollinstrumente. 
 
 Ernennung der Kommission 

Seit 1981 war es üblich, dass die Kommission informell vom Parlament „ernannt“ wurde. Doch erst 
der Vertrag von Maastricht (1992) machte die Ernennung des von den Mitgliedstaaten designierten 
Präsidenten sowie des Kollegiums der Kommissionsmitglieder von der vorherigen Zustimmung des 
EP abhängig. Der Vertrag von Amsterdam ging noch weiter, indem er die gesonderte Billigung der 
Ernennung des Kommissionspräsidenten durch das Parlament vor der Ernennung der übrigen 
Mitglieder vorsah. 1994 führte das Parlament zudem die Anhörung der Kandidaten für das Amt eines 
Kommissionsmitglieds ein. Gemäß dem Vertrag von Lissabon wird bei der Wahl des Kandidaten für 
das Amt des Präsidenten der Kommission das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament 
berücksichtigt. 
 Misstrauensantrag 

Das Instrument des Misstrauensantrags gegen die Kommission (Artikel 234 AEUV) gibt es seit dem 
Vertrag von Rom. Ein solcher Antrag kann nur mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen und mit der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen werden. 
Ist dies der Fall, so müssen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen. Bisher 
wurden erst acht Misstrauensanträge gestellt, wovon keiner angenommen wurde, doch ist die Zahl 
der Ja-Stimmen regelmäßig gestiegen. Der letzte Antrag (Abstimmung: 8. Januar 2005) erhielt nur 
35 Stimmen bei 589 Gegenstimmen und 35 Enthaltungen. 
 Parlamentarische Anfragen 

Es gibt schriftliche und mündliche Anfragen mit oder ohne Aussprache (Artikel 230 AEUV) sowie 
Anfragen im Rahmen der Fragestunde. Kommission und Rat sind zu ihrer Beantwortung verpflichtet. 
 Untersuchungsausschüsse 

Das Europäische Parlament hat das Recht, einen nichtständigen Untersuchungsausschuss 
einzusetzen, um vermutete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder Missstände bei der 
Anwendung desselben zu prüfen (Artikel 226 AEUV). 
 Kontrolle in den Bereichen gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit 
In diesen Bereichen hat das Parlament ein Anrecht auf regelmäßige Information und kann Anfragen 
und Empfehlungen an den Rat richten. Es wird zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden 
Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und zu allen geplanten 
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Maßnahmen gehört, mit Ausnahme der gemeinsamen Standpunkte zur polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit (Artikel 36 EUV). Durch die Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (2006/C 139/01) wurden auch die 
Konsultationsverfahren zur GASP verbessert. 
 
Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sind nahezu alle Aspekte der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit ebenso wie andere Politiken im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts Gegenstand des allgemeinen Legislativverfahrens (Mitentscheidung). Was die 
Außenpolitik angeht, so stärkt die Einführung des Amts des Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik den Einfluss des Parlaments in der Außen- und Sicherheitspolitik, da der 
jeweilige Amtsinhaber gleichzeitig das Amt des Vizepräsidenten der Kommission innehat. 
 Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union 

Das Parlament ist befugt, im Falle der Vertragsverletzung durch ein anderes Organ Klage beim 
Europäischen Gerichtshof zu erheben. 
Es hat ein Interventionsrecht, d. h. es kann sich in einer Rechtssache einer Partei anschließen. Dieses 
Recht hat es insbesondere in der Rechtssache „Isoglukose“ (Urteil vom 29. Oktober 1980, 
Rechtssachen C-138/79 und C-139/79) ausgeübt. In diesem Urteil erklärte der Gerichtshof eine 
Verordnung des Rates wegen Verstoßes gegen die Pflicht zur Anhörung des Parlaments für nichtig. 
Im Rahmen einer Untätigkeitsklage (Artikel 265 AEUV) kann das Parlament ein Organ beim 
Gerichtshof wegen Verletzung des Vertrags verklagen, wie z. B. in der Rechtssache C-13/83, in deren 
Rahmen der Rat verurteilt wurde, weil er es unterlassen hatte, Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der gemeinsamen Verkehrspolitik zu ergreifen. 
Im Rahmen des Vertrags von Amsterdam konnte das Parlament nur dann eine Nichtigkeitsklage 
anstrengen, wenn es um die Wahrung seiner Vorrechte ging. Im Vertrag von Nizza wurde Artikel 230 
EG geändert: Das Parlament braucht keinen besonderen Anspruch geltend zu machen und kann 
somit wie der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten Verfahren einleiten. Es kann im Falle einer 
Beschwerde gegen einen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens angenommenen Rechtsakt 
bzw. dann, wenn seine Maßnahmen gegenüber Dritten Rechtswirkung haben, als beklagte Partei 
auftreten. Artikel 263 AEUV bestätigt somit die Rechtsprechung des Gerichtshofs in den 
Rechtssachen C-320/81, C-294/83 und C-70/88. Ferner kann das EP ein vorheriges Gutachten des 
Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer interinstitutionellen Vereinbarung mit dem Vertrag 
einholen (Artikel 218 AEUV). 
 Petitionen 

Jeder Bürger der Union hat das Recht, eine Petition an den Präsidenten des Europäischen Parlaments 
zu richten (Artikel 227 AEUV). 
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2. AUSZUG AUS DER WEBSITE DER ALLIANZ DER LIBERALEN UND DEMOKRATEN FÜR EUROPA, 
25. NOVEMBER 2011 

 
Der Rat kann sich der parlamentarischen Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit seiner 
Haushaltsführung nicht entziehen 

Die Allianz der Liberalen und Demokarten befürwortete die Ablehnung der Entlastung des Rates für 
das Haushaltsjahr 2009, die auf der heutigen Plenartagung des Europäischen Parlaments in Straßburg 
beschlossen wurde. Der Haushaltskontrollausschuss (CONT) hatte mit großer Mehrheit dafür 
gestimmt, dem Rat die Haushaltsentlastung für 2009 nicht zu erteilen, mit dem Argument, dass der 
Vertrag und die Praxis die ausschließliche Zuständigkeit für Entlastungen dem Parlament überträgt. 
Der Rat bestreitet diese Zuständigkeit und verweigert vollständige Transparenz bei der 
Veröffentlichung und Rechtfertigung der Ausgaben. 

Theodoros SKYLAKAKIS (Demokratische Allianz, Griechenland), ALDE-Schattenberichterstatter 
für die Entlastung für 2009, sagte in der Debatte: Das Europäische Parlament ist das einzige direkt 
gewählte Organ der EU und die einzige Behörde, die den anderen Organen Entlastung erteilt. Der Rat muss 
diese Regel einhalten. Indem der Rat sich weigert, vor unserem Ausschuss zu sprechen, lehnt er es ab, die 
Bürgerinnen und Bürger über die Verwaltung der ihm anvertrauten Steuergelder zu informieren. Um aus 
dieser Sackgasse herauszukommen, bleibt uns noch die Klage beim Europäischen Gerichtshof, und das 
Parlament scheut diese Prüfung, mit der ein für alle Mal über seine Rechte entschieden wird, keineswegs.  

Jan MULDER (VVD, Niederlande), Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses, fügte hinzu: 
Gemäß dem Vertrag ist das Europäische Parlament die oberste Entlastungsbehörde, und darum hat der 
Rat die Pflicht, Informationen zu allen Fragen bereitzustellen, die das Parlament für klärungsbedürftig hält. 
Leider weigert sich der Rat, dieser Pflicht nachzukommen. 

Jorgo CHATZIMARKAKIS (FDP, Deutschland), ALDE-Koordinator im Haushaltskontrollausschuss, 
sagte abschließend: Der Rat muss sich jetzt dringend an das europäische Recht anpassen und seine 
absolutistische Haltung aufgeben. Im Haushaltskontrollausschuss geht es uns nicht darum, den Rat an 
den Pranger zu stellen. Aber um ein Organ entlasten zu können, müssen wir Einblick in seine Abschlüsse 
haben. Wir haben den Rat mehrfach aufgefordert, uns die erforderlichen Informationen zu übermitteln. 
Solange der Rat sich weigert, die Fragen des Ausschusses und damit des Europäischen Parlaments als 
einzig zuständiger Entlastungsbehörde nach dem Vertrag von Lissabon zu beantworten, können wir keine 
Entlastung erteilen. Es könnte sein, dass sich Parlament und Rat vor dem Europäischen Gerichtshof 
wiederfinden.  
Quelle: 
http://www.alde.eu/press/speeches-speech-guy-verhofstadt/single-news/article/the-council-can-not-escape-parliamentary-
scrutiny-for-the-proper-management-of-its-budget-37687/ 
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3. AUSZÜGE AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR 
 
EGMR 
MATTHEWS gegen VEREINIGTES KÖNIGREICH 
 
(Beschwerde Nr. 24833/94) 
 
Auszüge aus dem Urteil 

52. Was den Kontext angeht, in dem das Europäische Parlament agiert, ist der Gerichtshof der 
Auffassung, dass das Europäische Parlament im System der Europäischen Gemeinschaft das 
grundsätzliche Organ der demokratischen und politischen Verantwortlichkeit darstellt. Der 
Gerichtshof ist der Meinung, dass das Europäische Parlament, das seine demokratische Legitimation 
aus allgemeinen direkten Wahlen ableitet, trotz aller bestehenden Beschränkungen im Rahmen der 
Struktur der Europäischen Gemeinschaften am ehesten das widerspiegelt, was mit dem Begriff der 
effektiven politischen Demokratie gemeint ist. 

53. Auch, wenn man in angemessener Weise berücksichtigt, dass Gibraltar aus bestimmten 
Tätigkeitsbereichen der Gemeinschaft ausgeschlossen ist (s. Ziffer 12), verbleiben doch wichtige 
Felder, in denen die Tätigkeit der Gemeinschaft in Gibraltar unmittelbare Wirkung entfaltet. Des 
Weiteren beziehen sich, wie die Klägerin hervorhebt, nach Artikel 189b EG ergriffene Maßnahmen, die 
Gibraltar betreffen, auf wichtige Angelegenheiten wie Straßenverkehrssicherheit, unlautere 
Vertragsbedingungen und Luftverschmutzung durch Kraftfahrzeugabgase und auf alle Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Vollendung des Binnenmarktes. 

54. Der EGMR stellt daher fest, dass das Europäische Parlament so weitgehend in das spezifische 
Gesetzgebungsverfahren, das zum Erlass der Rechtsakte nach Artikel 189b und Artikel 189c des EG-
Vertrages führt, und in die allgemeine demokratische Überwachung der Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften eingebunden ist, dass es Teil der „Legislative“ für Gibraltar im Sinne von Artikel 3 des 
1. Zusatzprotokolls der EMRK darstellt. 

 
Zu untersuchender Weg: Theorie des Ausgestaltung des Haushaltsvollzugs ohne Kontrolle. 
 

 

106



Florence Chaltiel: Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch das Europäische Parlament 
____________________________________________________________________________________________ 

4. EINSCHLÄGIGE AUSZÜGE AUS NATIONALEN RECHTSPRECHUNGEN 
 
Verfassungsgericht (Frankreich) 
 
Auszug aus dem Urteil  
vom 20. Dezember 2007 zum Vertrag von Lissabon bezüglich der Bedeutung der Ausübung von 
Demokratie durch das nationale Parlament 
 
* – ÜBER DIE NEUEN, DEN NATIONALEN PARLAMENTEN IM RAHMEN DER UNION EINGERÄUMTEN 
BEFUGNISSE: 
 
28. In Erwägung dessen, dass der dem Verfassungsrat vorgelegte Vertrag die Beteiligung der 
nationalen Parlamente an den Handlungen der Europäischen Union erweitert; dass sein Artikel 1 
Absatz 12 im Artikel 12 des Vertrags über die Europäische Union die Liste der ihnen zu diesem Zweck 
anerkannten Befugnisse aufführt; dass geprüft werden muss, ob diese Befugnisse im Rahmen der 
gegenwärtigen Vorschriften der Verfassung ausgeübt werden können; 
 
29. In Erwägung dessen, dass Artikel 48 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union in seiner 
Fassung gemäß Artikel 1 Absatz 56 des Vertrags von Lissabon, der dem französischen Parlament das 
Recht einräumt, sich der Durchführung eines vereinfachten Änderungsverfahrens der Verträge zu 
widersetzen, die Bestimmungen des Artikels IV-444 des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
wiederaufnimmt; dass er aus denselben Gründen, die in der oben genannten Entscheidung vom 
19. November 2004 aufgeführt sind, eine Verfassungsänderung erfordert; dass Gleiches gilt bezüglich 
der Artikel 6 und 7 Absatz 1 und 2, sowie des Artikels 8 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, auf das der Vertrag von Lissabon verweist, 
die die Vorschriften der Artikel 6 bis 8 des an den Vertrag für eine Verfassung für Europa angehängten 
Protokolls Nr. 2 wiederaufnehmen, wobei sie die Frist verlängern, binnen derer das französische 
Parlament, gegebenenfalls gemäß den jeweiligen Verfahren seiner beiden Kammern, eine 
begründete Stellungnahme abgeben kann; 
 
30. In Erwägung dessen, dass, des Weiteren, Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union in seiner Fassung durch Artikel 2 Absatz 66 des Vertrags von Lissabon einem 
nationalen Parlament das Recht einräumt, sich binnen einer Frist von sechs Monaten einer 
Entscheidung des Rates zu widersetzen, welche zum Ziel hat, bestimmte Teile des Familienrechts, die 
grenzüberschreitende Auswirkungen entfalten, nicht mehr durch ein besonderes 
Gesetzgebungsverfahren, welches die Einstimmigkeit des Rates nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments vorsieht, sondern durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zu regeln; 
 
31. In Erwägung dessen, dass Artikel 7 Absatz 3 des vorstehend genannten Protokolls über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit den nationalen 
Parlamenten im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens neue Mittel überträgt, um über 
die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu wachen; dass sich aus dieser Vorschrift ergibt, dass wenn 
die Kommission beschließt, einen Vorschlag beizubehalten, der von einer Mehrheit der Stimmen, 
über die die nationalen Parlamente oder gegebenenfalls jede ihrer Kammern verfügen - wobei jedes 
nationale Parlament über zwei Stimmen und jede Kammer eines Zwei-Kammern-Parlaments über 
eine Stimme verfügt - als Missachtung des Subsidiaritätsprinzips qualifiziert worden ist, die 
begründeten Stellungnahmen der Kommission und der nationalen Parlamente dem Rat und dem 
Europäischen Parlament vorgelegt werden; dass dieser Vorschlag nicht weiter verfolgt wird, wenn der 
Unionsgesetzgeber durch eine Mehrheit von 55 % der Mitglieder des Rates oder durch eine Mehrheit 
der im Europäischen Parlament abgegebenen Stimmen zu der Ansicht gelangt, dass der Vorschlag 
der Kommission nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist; 
 

107



Fachabteilung D: Haushaltsfragen 
____________________________________________________________________________________________ 

32. In Erwägung dessen, dass das dem französischen Parlament eingeräumte Recht, sich der 
Möglichkeit zu widersetzen, bestimmte Teile des Familienrechts nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren zu regeln, eine Verfassungsänderung erfordert, um die Ausübung dieser 
Befugnis zu ermöglichen; dass dies ebenso gilt in Bezug auf die neuen Mittel, die ihm zuerkannt 
werden, gegebenenfalls gemäß für jede seiner beiden Kammern eigenen Verfahren, um die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zu 
überprüfen; (…) 
 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
 
Übersetzung eines Auszugs aus der Website Lemonde.fr zum Urteil des BVG vom Juni 2012 
 

Am 19. Juni 2012 befand das Bundesverfassungsgericht, dass dem Bundestag in Zukunft eine 
wichtigere Rolle bei Entscheidungen zur Stärkung der europäischen Integration zukommen 

müsse; das Urteil hat jedoch keine Auswirkung auf die aktuelle Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM). 

Obwohl Kanzlerin Angela Merkel inzwischen zum Apostel einer stärkeren europäischen Integration 
geworden ist, klingt die Entscheidung des BVG vom Dienstag wie eine Warnung: Mehr Europe soll 
einhergehen mit einer frühestmöglichen Beteiligung der Volksvertreter, die nicht mehr nur eine 
nachvollziehende Rolle spielen sollen. Die Karlsruher Richter sprachen sich für eine größere 
Mitwirkung des Bundestags aus, die dem Ausgleich für die Übertragung von umfangreicheren 
Befugnissen an die Europäische Union dienen solle. 

Die Fraktion der Grünen, die derzeit kleinste Fraktion im Bundestag, hatte voriges Jahr beim 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Klage wegen des Verfahrens der Einrichtung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) erhoben. 

Dieser Mechanismus für Kredite und Bürgschaften, den die Länder der Eurozone geschaffen haben, 
um den Schwächsten im Krisenfall helfen zu können, befindet sich in der Ratifizierungsphase und soll 
Anfang Juli in Kraft treten. Das Karlsruher Urteil hat keine Auswirkungen auf dieses Verfahren. Die 
Abgeordneten müssen ihre Stellungnahme am 29. Juni vorlegen. 

STÄRKUNG DER VORRECHTE DES PARLAMENTS 

Laut Angaben der Grünen hätte der Bundestag angesichts der in Frage stehenden Beträge – dieses 
Jahr wird allein Deutschland fast 9 Milliarden EUR zu zahlen haben - im Voraus konsultiert werden 
und ihm die inhaltliche Beeinflussung des Entwurfs ermöglicht werden müssen; es genüge nicht, ihm 
den Text nachträglich zur Ratifizierung vorzulegen. Die Bundesregierung verteidigte sich mit dem 
Argument, dass Deutschland als souveräner Staat das Abkommen über den ESM mit seinen Partnern 
nach den Regeln des Völkerrechts erzielt hätte. 

Am Ende der öffentlichen Anhörung im November hatte der Vorsitzende des BVG, Andreas 
Vosskuhle, angedeutet, dass das Urteil tendenziell die Vorrechte des Bundestags stärken werde. Diese 
Richtung war bereits in früheren Urteilen zur Rettung der Eurozone eingeschlagen worden – einem 
Thema, das das Gericht in den letzten zwei Jahren bereits häufiger beschäftigt hat. In seinem 
jüngsten im Februar ergangenen Urteil zum Thema untersagte das BVG, dass an Entscheidungen 
über Beihilfen im Rahmen des Rettungsfonds EFSF in Deutschland nur ein kleines Gremium aus neun 
Mitgliedern beteiligt werden sollte, und verfügte, dass alle 620 Abgeordneten des Bundestags 
konsultiert werden müssten. 
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Bundesverfassungsgericht - Pressestelle 
 
Pressemitteilung Nr. 42/2012 vom 19. Juni 2012 
 
Urteil vom 19 Juni 2012 
2 BvE 4/11 
 
Anträge im Organstreit „ESM/Euro-Plus-Pakt” erfolgreich 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem heute verkündeten Urteil die Anträge der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen für begründet erachtet, mit denen die Antragstellerin eine Verletzung der 
Unterrichtungsrechte des Deutschen Bundestages durch die Bundesregierung im Zusammenhang 
mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und dem Euro-Plus-Pakt geltend macht. 
 
Rechtlicher Hintergrund: 
 
Nach Artikel 23 Absatz 2 Satz 2 GG muss die Bundesregierung den Deutschen Bundestag „in 
Angelegenheiten der Europäischen Union“ umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
unterrichten. 
 
Der Antrag zu 1. zielt auf den sog. Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Hierbei handelt es 
sich um ein zwischenstaatliches Instrument der Mitgliedstaaten der Eurozone zur Bekämpfung der 
Staatsschuldenkrise im Gebiet der Europäischen Währungsunion. Die Antragstellerin begehrt die 
Feststellung, dass die Bundesregierung die Rechte des Deutschen Bundestags aus Artikel 23 Absatz 2 
GG verletzt hat, indem sie es unterlassen hat, unmittelbar vor und nach der Tagung des Europäischen 
Rates am 4. Februar 2011 umfassend, zum frühestmöglichen Zeitpunkt und fortlaufend über die 
Ausgestaltung des ESM zu unterrichten, und insbesondere spätestens am 6. April 2011 den Entwurf 
eines Vertrages über den ESM an den Deutschen Bundestag zu übersenden. 
 
Der Antrag zu 2. betrifft den sog. Euro-Plus-Pakt, der auf der Tagung des Europäischen Rates am 
4. Februar 2011 öffentlich vorgestellt wurde. Diese Abmachung, die in Deutschland zunächst auch 
unter dem Begriff „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ diskutiert wurde, soll namentlich die Gefahr von 
Währungskrisen im Euro-Raum strukturell verringern. Hierfür will der Euro-Plus-Pakt unter anderem 
die wirtschaftliche Säule der Währungsunion stärken und „eine neue Qualität der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung“ ermöglichen. In diesem Kontext begehrt die Antragstellerin die 
Feststellung, dass die Bundesregierung die Rechte des Deutschen Bundestages aus Art. 23 Abs. 2 GG 
verletzt hat, indem sie es vor der Tagung des Europäischen Rates am 4. Februar 2011 unterlassen hat, 
den Bundestag über die Initiative der Bundeskanzlerin zu einer verstärkten wirtschaftspolitischen 
Koordinierung der Mitglieder des Euro-Währungsgebietes zu unterrichten, und es nach der Tagung 
bis zum 11. März 2011 unterlassen hat, umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt über den 
Euro-Plus-Pakt zu unterrichten. 
 
Das Organstreitverfahren muss vor diesem Hintergrund klären, ob die Mitwirkungs- und 
Unterrichtungsrechte, die aus Art. 23 Abs. 2 GG dem Bundestag zustehen, auch zwischenstaatliche 
Instrumente der genannten Art erfassen können, die von der Bundesregierung im Kontext der 
europäischen Integration und unionsbezogen behandelt werden. 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Bundesregierung den 
Deutschen Bundestag sowohl im Hinblick auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus als auch 
hinsichtlich der Vereinbarung des Euro-Plus-Paktes in seinen Unterrichtungsrechten aus Art. 23 Abs. 2 
Satz 2 GG verletzt hat. 
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Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zugrunde: 
 
I. Prüfungsmaßstab 
1. Artikel 23 GG räumt dem Deutschen Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 
weitreichende Mitwirkungs- und Informationsrechte ein. Die stärkere Einbindung des Parlaments in 
den europäischen Integrationsprozess dient dem Ausgleich der mit der Europäisierung verbundenen 
Kompetenzverschiebungen im nationalen Gewaltengefüge zugunsten der mitgliedstaatlichen 
Regierungen. Zu den Angelegenheiten der Europäischen Union gehören Vertragsänderungen und 
entsprechende Änderungen auf der Ebene des Primärrechts (Artikel 23 Absatz 1 GG) sowie 
Rechtsetzungsakte der Europäischen Union (Artikel 23 Absatz 3 GG). Um eine Angelegenheit der 
Europäischen Union handelt es sich auch bei völkerrechtlichen Verträgen, wenn diese in einem 
Ergänzungs- oder sonstigen besonderen Näheverhältnis zum Recht der Europäischen Union stehen. 
Wann ein solches Verhältnis vorliegt, lässt sich nicht anhand eines einzelnen abschließenden und 
zugleich trennscharfen Merkmals bestimmen. Maßgebend ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung der 
Umstände, einschließlich geplanter Regelungsinhalte, -ziele und -wirkungen, die sich, je nach 
Gewicht, einzeln oder in ihrem Zusammenwirken als ausschlaggebend erweisen können. 
 
2. Die in Artikel 23 Absatz 2 Satz 2 GG geregelte Pflicht der Bundesregierung, den Deutschen 
Bundestag umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten, soll dem Bundestag die 
Wahrnehmung seiner in Artikel 23 Absatz 2 Satz 1 GG verankerten Rechte auf Mitwirkung in 
Angelegenheiten der Europäischen Union ermöglichen. Die Unterrichtung muss dem Bundestag eine 
frühzeitige und effektive Einflussnahme auf die Willensbildung der Bundesregierung eröffnen und so 
erfolgen, dass das Parlament nicht in eine bloß nachvollziehende Rolle gerät. Zudem hat die 
Auslegung und Anwendung des Artikel 23 Absatz 2 GG dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
diese Bestimmung auch dem im Demokratieprinzip verankerten Grundsatz parlamentarischer 
Öffentlichkeit dient. 
 
(a) Das Erfordernis einer umfassenden Unterrichtung ist seiner Funktion gemäß so auszulegen, dass 
eine umso intensivere Unterrichtung geboten ist, je komplexer ein Vorgang ist, je tiefer er in den 
Zuständigkeitsbereich der Legislative eingreift und je mehr er sich einer förmlichen Beschlussfassung 
oder Vereinbarung annähert. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Qualität, Quantität und 
Aktualität der Unterrichtung. So erfasst die Pflicht zur umfassenden Unterrichtung nicht nur 
Initiativen und Positionen der Bundesregierung selbst sowie Gegenstand, Verlauf und Ergebnis der 
Sitzungen und Beratungen von Organen und Gremien der Europäischen Union, in denen die 
Bundesregierung vertreten ist. Die Unterrichtungspflicht erstreckt sich vielmehr auch auf die 
Weiterleitung amtlicher Unterlagen und Dokumente der Organe, Gremien und Behörden der 
Europäischen Union und anderer Mitgliedstaaten. 
 
(b) Dem Zeitpunkt der Unterrichtung kommt eine ihrem Umfang gleichrangige Bedeutung zu. Die in 
Artikel 23 Absatz 2 Satz 2 GG genannte Zeitvorgabe „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ ist dahin 
auszulegen, dass der Bundestag die Informationen der Bundesregierung spätestens zu einem 
Zeitpunkt erhalten muss, der ihn in die Lage versetzt, sich fundiert mit dem Vorgang zu befassen und 
eine Stellungnahme zu erarbeiten, bevor die Bundesregierung nach außen wirksame Erklärungen, 
insbesondere bindende Erklärungen zu unionalen Rechtsetzungsakten und intergouvernementalen 
Vereinbarungen, abgibt. 
 
(c) Die Unterrichtung hat angesichts der Anforderungen an ihre Klarheit, Verstetigung und 
Reproduzierbarkeit grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Ausnahmen sind nur in engen Grenzen 
zulässig, unter Umständen aber auch geboten, wenn die Bundesregierung eine umfassende und 
zugleich frühestmögliche Unterrichtung nur mündlich sicherstellen kann. 
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(d) Grenzen der Unterrichtungspflicht ergeben sich aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung. 
Innerhalb der Funktionenordnung des Grundgesetzes kommt der Regierung ein Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung zu, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- 
und Handlungsbereich einschließt. Solange die interne Willensbildung der Bundesregierung nicht 
abgeschlossen ist, besteht kein Anspruch des Parlaments auf Unterrichtung. Wenn die 
Bundesregierung indes ihre Willensbildung selbst soweit konkretisiert hat, dass sie Zwischen- oder 
Teilergebnisse an die Öffentlichkeit geben kann oder mit einer eigenen Position in einen 
Abstimmungsprozess mit Dritten eintreten will, fällt ein Vorhaben nicht mehr in den gegenüber dem 
Bundestag abgeschirmten Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. 
 
Quelle: Website des Bundesverfassungsgerichts 
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5. Auszug aus der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2012 mit den 
Bemerkungen, die integraler Bestandteil des Beschlusses betreffend die Entlastung zur 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2010 
sind, Einzelplan II – Rat (KOM(2011)0473 – C7-0258/2011 – (2011)2203(DEC)) 

 
Quelle: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0157+0+DOC+XML+V0//DE 

Das Parlament wartet noch immer auf eine Antwort des Rates, was die Maßnahmen und die 
angeforderten Dokumente betrifft, die in den beiden oben genannten Entschließungen aufgeführt sind; 
fordert den Generalsekretär des Rates auf, dem für das Entlastungsverfahren zuständigen Ausschuss des 
Parlaments umfassende Antworten in schriftlicher Form auf die folgenden Fragen zu übermitteln: 

(a) Der Rat hat an den früheren Debatten über die Entlastung des Rates im zuständigen Ausschuss des Parlaments 
nicht regelmäßig teilgenommen; es ist jedoch außerordentlich wichtig, dass der Rat daran teilnimmt, um auf 
die Fragen von Ausschussmitgliedern betreffend die Entlastung des Rates zu antworten. Ist der Rat damit 
einverstanden, an künftigen Debatten über seine Entlastung im für das Entlastungsverfahren zuständigen 
Ausschuss des Parlaments teilzunehmen? 

(b) Warum ändert der Rat jedes Jahr die Aufmachung/das Format der internen Prüfung? Warum ist der interne 
Prüfbericht jedes Jahr so kurz, so allgemein gehalten und so unklar? Kann der Rat ab der Entlastung 2010 den 
internen Prüfbericht in einer anderen Sprache bzw. anderen Sprachen als Französisch vorlegen? 

(c) Wurde eine externe Prüfung durchgeführt? Falls ja, kann der für das Entlastungsverfahren zuständige 
Ausschuss des Parlaments darin Einsicht nehmen? Falls keine externe Prüfung durchgeführt wurde, warum 
wollte der Rat nie eine solche Prüfung durchführen? 

(d) Bisher implizierte die Tätigkeit des Rates eine Kofinanzierung zusammen mit der Kommission, deren Volumen 
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zugenommen hat. Welche Rechnungsprüfungs- und 
Kontrollsysteme wurden eingerichtet, um für volle Transparenz zu sorgen? Im Zuge des Vertrags von Lissabon 
hat das Volumen der Kofinanzierung zusammen mit der Kommission zugenommen; was versteht der Rat 
angesichts dessen unter „auf zweckdienliche Nachforschungen reagieren“? 

(e) Der Rechnungshof ist in seinem Jahresbericht 2009 zu der Erkenntnis gelangt, dass der Rat bei zwei von sechs 
geprüften Vergabeverfahren die Vorschriften der Haushaltsordnung für die Veröffentlichung der Ergebnisse 
des Verfahrens nicht eingehalten hat. Hat der Rat noch mehr ähnliche Vergabeverfahren stichprobenartig 
geprüft? Wurde das interne Verfahren rationalisiert, um künftig ähnliche Fälle zu vermeiden? 

(f) Personal der Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR): Es wird um Angaben zum Personalbestand 
(gesamtes Personal, im Stellenplan vorgesehenes Personal u a.) – Stellenzahl, Besoldungsgruppe – für die EU-
Sonderbeauftragten im Rat 2009 gebeten. Wie und wann werden die Planstellen für die Mitarbeiter der EU-
Sonderbeauftragten zwischen dem Rat und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) verteilt? Wie viele 
Mittel wurden für Reisekosten für die einzelnen EU-Sonderbeauftragten veranschlagt? Wie viele Mitarbeiter der 
EU-Sonderbeauftragten wurden am 1. Januar 2011 zum EAD versetzt? Wie viele Mitarbeiter bleiben beim Rat 
und warum? 

(g) Der Rat weist in Abschnitt 2.2. des Berichts über die Finanztätigkeit – 11327/2010, FIN 278 – auf die 
haushaltsrelevanten Probleme infolge des Vertrags von Lissabon hin. Hat der Rat die Probleme betreffend die 
Ausgaben von Herrn Solana gelöst? Welcher Teil der Ausgaben entfällt auf den Haushalt des Rates und 
welcher auf den der Kommission? 

(h) Welche operativen Ausgaben und welche Verwaltungs-, Personal- und Gebäudeausgaben usw. hat der Rat 
2009 zur Einsetzung der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission veranschlagt? 

(i) Die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission hat am 1. Dezember 2009 ihr Amt angetreten. Wie 
verteilten sich die Kosten zwischen Rat und Kommission (für Personal, Reisen usw.)? Wie hat der Rat den 
Haushaltsplan der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission für 2010 aufgestellt? Welche 
Haushaltslinien und welche Summen waren für ihre Tätigkeit vorgesehen? 

(j) Inwiefern werden die Pläne des Rates für Gebäude durch den durch die Versetzung von Personal zum EAD 
freiwerdenden Büroraum beeinflusst? Wurden Vorkehrungen für die spätere Nutzung solchen Büroraums 
getroffen? Mit welchen Umzugskosten wird gerechnet? Wann (wenn überhaupt) wurden Ausschreibungen für 
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die Umzüge veröffentlicht? 
(k) Welche Verwaltungsausgaben und operativen Ausgaben sind in Zusammenhang mit den Aufgaben der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)/Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) angefallen, die 2009 zumindest teilweise aus dem Unionshaushalt finanziert wurden? Wie hoch fielen 
die Ausgaben für die GASP 2009 insgesamt aus? Kann der Rat für 2009 zumindest die wichtigsten Missionen 
nennen und ihre Kosten angeben? 

(l) Welche Kosten fielen für die Sitzungen von Arbeitsgruppen des Rates zu GASP/GSVP in Brüssel und anderswo 
an, und wo fanden diese Sitzungen statt? 

(m) Welche Verwaltungsausgaben fielen für die Durchführung von militärischen Einsätzen im Rahmen der 
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP)/GSVP an? Welcher Anteil an den Gesamtausgaben 
aus militärischen Einsätzen wurde aus dem Unionshaushalt bestritten? 

(n) Welche Verwaltungsausgaben fielen für den ATHENA-Mechanismus an, wie viele Stellen wurden für diesen 
Mechanismus benötigt, und werden einige der betreffenden Stellen zum EAD verlagert? Wem gegenüber sind 
die Stelleninhaber rechenschaftspflichtig? 

(o) Die Stellenbesetzungsrate im Stellenplan des Rates ist niedrig (2009 91%, 2008 90%). Hat diese anhaltend 
niedrige Rate irgendwelche Auswirkungen auf die Aufgaben des Generalsekretariats des Rates? Kann das 
Generalsekretariat des Rates bei der derzeitigen Stellenbesetzungsrate all seine Aufgaben erfüllen? Sind 
bestimmte Dienststellen besonders von niedrigeren Stellenbesetzungsraten betroffen? Was sind die Gründe für 
diese anhaltende Diskrepanz? 

(p) Wie viele Planstellen sind insgesamt für den Bereich „Politische Koordinierung“ und für administrative 
Unterstützung (wie in den Jahresberichten der Kommission über die Beurteilung des Personals definiert) 
vorgesehen? Welches ist der prozentuale Anteil dieser Stellen bezogen auf die Gesamtstellenzahl? 

(q) Zur Erreichung der Verwaltungsziele 2009 hat der Rat Telearbeit zusätzlich in seine Arbeitsverfahren 
aufgenommen. Wie weist der Rat die Wirksamkeit dieses Arbeitsverfahrens nach? Darüber hinaus wir der Rat 
aufgefordert, über die weiteren diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen – insbesondere zur Verbesserung der 
Qualität der Haushaltsführung – sowie über ihre Auswirkungen Bericht zu erstatten. 

(r) Der Rat hat seine Stellenzahl um 15 Stellen (8 AD und 7 AST) erhöht, um den Personalbedarf des irischen 
Sprachreferats zu decken. Wie viele Mitarbeiter sind in den anderen Sprachreferaten beschäftigt (Mitarbeiter 
pro Sprache)? Sind bereits Mitarbeiter für die Beitrittsländer sowie aus diesen Ländern beschäftigt? Falls ja, wie 
viele Stellen sind davon betroffen (aufgeschlüsselt nach Land und Sprache)? 

(s) Die „Reflexionsgruppe“ wurde am 14. Dezember 2007 eingerichtet, und ihre Mitglieder wurden am 
15./16. Oktober 2008 benannt. Aus welchen Gründen wurden die notwendigen Finanzmittel nicht im 
Haushaltsplan 2009 veranschlagt? Ist eine Mittelübertragung im Haushaltsplan 2009 aus den Rückstellungen 
für unvorhergesehene Ausgaben auf einen Haushaltsposten, aus dem eine 2007 konzipierte Struktur finanziert 
werden soll, streng haushaltsneutral? Der Rat hat 1 060 000 EUR für die „Reflexionsgruppe“ zweckbestimmt. 
Wie viele Stellen können dieser Gruppe zugewiesen werden? 

(t) Die Ausgaben für Delegationsreisen scheinen immer noch problematisch zu sein (vgl. Vermerk des Rates vom 
15. Juni 2010, SGS10 8254, Unterpunkt II, S. 4). Warum erscheinen diese Ausgaben in so vielen 
unterschiedlichen Haushaltslinien? 

(u) Warum hält es die interne Rechnungsprüfung noch immer für notwendig, „die Reisekosten der Delegierten und 
die Dolmetschkosten“ – nach der scharfen Kritik in den letzten beiden Entschließungen des Parlaments zur 
Entlastung des Rates – hinzuzufügen? 

(v) Der Rat hat erneut weniger Mittel für Dolmetschen in Anspruch genommen, um so zusätzliche Finanzmittel für 
die Reisekosten der Delegationen aufzubringen. Als Folge davon machten die tatsächlich für Reisekosten 
gebundenen Mittel 2009 wesentlich weniger aus als ursprünglich veranschlagt und lagen bei weniger als der 
Hälfte des nach der Mittelübertragung verfügbaren Betrags (36 100 000 EUR ursprünglich und 48 100 000 EUR 
nach der Mittelübertragung gegenüber 22 700 000 EUR an gebundenen Mitteln). Was waren die Gründe für 
diese Mittelübertragung im Umfang von 12 000 000 EUR (vgl. den Bericht über die Finanztätigkeit – 
11327/2010, FIN 278 – Abschnitt 3.3.2, Unterpunkt VI)? Warum wurden die vom Dolmetschen auf 
Delegationsreisen übertragenen Mittel vom Rat auf Seite 12 mit 12 000 000 EUR und auf Seite 13 mit 
10 558 362 EUR beziffert? Wofür wurden die übrigen vom Dolmetschen übertragenen Mittel ausgegeben 
(insgesamt wurden vom Dolmetschen 17 798 362 EUR übertragen)? Darüber hinaus wird der Rat aufgefordert, 
dem Parlament zu erklären, warum so viele Beträge, für die vor 2009 Einziehungsanordnungen erlassen 
worden waren, erst 2009 eingefordert wurden (12 300 000 EUR), und zu erläutern, warum Beträge eingezogen 
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wurden, die aus Erklärungen stammen, die sich auf 2007 beziehen (6 300 000 EUR). 
 

(w) Der Rat hat 2009 wie bereits 2008 einen erheblichen Teil seiner Haushaltsmittel für Gebäude umgeschichtet 
und insbesondere die ursprünglich veranschlagten Mittel für den Erwerb des Résidence-Palace-Gebäudes 
mehr als verdoppelt (zusätzlich zu den im Haushaltsplan 2009 veranschlagten 15 000 000 EUR wurden weitere 
17 800 000 EUR umgeschichtet). Was sind die Gründe dafür? Kann der Generalsekretär des Rates konkrete 
Zahlen zu den dabei erzielten Einsparungen vorlegen? Welche Kosten wurden ursprünglich für das Résidence-
Palace-Gebäude veranschlagt? Glaubt der Rat, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten genau 
einzuhalten sind, oder könnten die Kosten höher sein als erwartet? Welche Maßnahmen sind zur Finanzierung 
des Gebäudes geplant? 

(x) Vollzug des Haushaltsplans des Rates – übertragene Mittel: Kann der Rat den geschätzten Umfang und den 
Gegenstand der Rechnungen für 2009 angeben, die nicht bis Juni 2010 eingegangen sind und deshalb auf das 
Folgejahr übertragen wurden? 

(y) Von den 2009 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen wurden 31 800 000 EUR auf das Haushaltsjahr 
2010 übertragen. Dies sind etwa 70 % der zweckgebundenen Einnahmen für 2009. Was sind die Gründe für 
diesen hohen Anteil an übertragenen Mitteln? Was geschieht mit diesen Einnahmen 2010 bzw. was ist damit 
geschehen? 

(z) Was bedeutet „technische Mittelausstattung von 25 000 000 EUR für die Aufnahme der Tätigkeit des 
Europäischen Rates im Jahr 2010“? (vgl. Bericht über die Finanztätigkeit – 11327/2010, FIN 278 – Abschnitt 3.1, 
Unterpunkt IV) 

(aa) Welches Maß an Vertraulichkeit ist bezüglich der verschiedenen Haushaltslinien des Haushaltsplans des Rates 
zu wahren? 

(ab) Kann der Rat angeben, welche spezifischen Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Haushaltsführung 
des Rates ergriffen wurden, insbesondere hinsichtlich der Aspekte, die in Ziffer 5 der Entschließung des 
Parlaments vom 25. November 2009(10) mit seinem Beschluss zur Entlastung des Rates für das Haushaltsjahr 
2007 angesprochen wurden? 

(ac) fordert den Generalsekretär des Rates auf, dem für das Entlastungsverfahren zuständigen Ausschuss des 
Parlaments folgende Dokumente zu übermitteln: 
 - die vollständige Liste der Mittelübertragungen betreffend den Haushaltsplan des Rates für 2009, 
 - eine schriftliche Erklärung zu den Kosten, die dem Rat durch Dienstreisen von EU-Sonderbeauftragten 
entstanden sind, 
 - die Erklärung der Mitgliedstaaten für 2007 (vgl. Bericht über die Finanztätigkeit – 11327/2010, FIN 278 – 
Abschnitt 3.2.2, Unterpunkt II), und 
 - den Bericht der „Reflexionsgruppe“, um zu verstehen, warum ein solcher Bericht 1 060 000 EUR kostet (vgl. 
Bericht über die Finanztätigkeit – 11327/2010, FIN 278 – Abschnitt 2).  

15. nimmt Kenntnis von der Antwort der Kommission vom 25. November 2011 auf das Schreiben des 
Vorsitzenden des Haushaltskontrollausschusses, in der die Kommission es als wünschenswert bezeichnet, 
dass das Parlament auch weiterhin den anderen Organen die Entlastung erteilt, die Entlastung verschiebt 
bzw. die Entlastung verweigert; 

16. erinnert daran, dass der Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses in seinem am 31. Januar 2012 
an den amtierenden Ratsvorsitz gerichteten Schreiben den Wunsch geäußert hat, den politischen Dialog 
wiederaufzunehmen und dem Rat zusätzliche Fragen des parlamentarischen Ausschusses betreffend die 
Entlastung mitgeteilt hat; hofft daher, dass der Rat dem für das Entlastungsverfahren zuständigen 
Ausschuss für die Plenardebatte eine Antwort auf den Fragebogen erteilen wird, der dem Schreiben des 
Vorsitzenden beigefügt war; 

17. bedauert dennoch, dass sich der Rat geweigert hat, an offiziellen Sitzungen des 
Haushaltskontrollausschusses teilzunehmen, die seine Entlastung betrafen; 

Die Unterstreichungen wurden vom Verfasser dieses Papiers hinzugefügt. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Nach einer sorgfältigen Analyse des europäischen Rechts kommt dieses Themenpapier zu dem 
Schluss, dass das Parlament befugt ist, den Rat zu entlasten. Die Vorschrift, die sich mit der Entlastung 
der Kommission befasst, kann auf zwei Arten ausgelegt werden. Auf den ersten Blick scheint der 
Wortlaut für ein geschlossenes System zu sprechen, in dem lediglich die Möglichkeit besteht, die 
Kommission zu entlasten. Überlegungen zu einem evolutiven Ansatz bezüglich der historischen 
Auslegung zeigen jedoch, dass die Vorschrift auch so interpretiert werden kann, als dass sie Raum für 
einen getrennten Entlastungsbeschluss gegenüber dem Rat lässt. Um zu prüfen, ob es sich bei dem 
System tatsächlich um ein geschlossenes System handelt oder ob es Raum lässt, um den Rat zu 
entlasten, wird eine teleologische Auslegung unter Verwendung der Grundsätze des europäischen 
Verfassungsrechts durchgeführt. Während Erwägungen der demokratischen Verantwortlichkeit eine 
Entlastungsbefugnis des Parlaments gegenüber dem Rat unterstützen würden, könnte ein Verstoß 
gegen das institutionelle Gleichgewicht eine solche Befugnis ausschließen. Eine sorgfältige Prüfung 
beider Grundsätze hat ergeben, dass gute Gründe für eine Entlastungsbefugnis des Parlaments 
gegenüber dem Rat sprechen.  
 
Weitere Einzelheiten: 
Eine Analyse des europäischen Rechts hat ergeben, dass die Vorschriften auf zwei Arten ausgelegt 
werden können. Artikel 319 AEUV beschäftigt sich lediglich mit der Entlastung der Kommission 
bezüglich des Gesamthaushalts. Die Vorschrift deutet in ihrer Originalfassung eher auf einen 
einzelnen, gemeinsamen Entlastungsbeschluss für den Haushalt der Kommission hin. Dieses 
Verständnis ist jedoch fragwürdig.  
 
Seit der Aufnahme des Entlastungsverfahrens in den Vertrag im Jahr 1977 haben sich die 
Institutionen stark verändert. Der Rat ist zunehmend zu einer Exekutive geworden, welche aus 
Gründen der Demokratie stark überwacht werden muss. Des Weiteren hat sich das Parlament zu 
einem wichtigen Akteur für die Gewährleistung demokratischer Legitimität entwickelt. Diese 
Veränderungen der institutionellen Struktur erfordern einen evolutiven Ansatz bezüglich der 
historischen Auslegung. Da der Wortlaut von Artikel 319 AEUV somit zweideutig ist, ist eine 
Auslegung, die Raum lässt für die Ergänzung von Entlastungsbeschlüssen durch das Parlament 
gegenüber den anderen Institutionen, durchaus zulässig. 
 
Es wurde eine teleologische Auslegung durchgeführt, um die Mehrdeutigkeit bezüglich Entlastungen 
zu beseitigen. Um herauszufinden, ob Unionsrecht tatsächlich ein geschlossenes System vorsieht, das 
einen getrennten Entlastungsbeschluss gegenüber dem Rat verbietet, werden Argumente basierend 
auf den Grundsätzen des europäischen Verfassungsrechts vorgebracht. Die demokratische 
Verantwortlichkeit spricht für das Recht des Parlaments, den Rat zu entlasten. Auf der anderen Seite 
würde das institutionelle Gleichgewicht, mit dem starken Schwerpunkt auf der Unabhängigkeit des 
Rates als mitgesetzgebendes Organ, dem Parlament das Recht verwehren, einen getrennten 
Entlastungsbeschluss anzunehmen. 
 
Die demokratische Ex-post-Überprüfung des Haushaltes des Rates ist zurzeit noch sehr schwach. 
Weder die nationalen Parlamente noch stark demokratisch legitimierte Institutionen der Union 
überwachen den Haushalt des Rates. Das ist besonders besorgniserregend, da der Rat zunehmend 
exekutive Funktionen wahrnimmt. Eine öffentliche Debatte über den Haushalt des Rates ist unter den 
momentanen Rahmenbedingungen nur schwer möglich. Die Lösung könnte darin bestehen, 
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entweder der Kommission oder dem Parlament die Befugnis einer gründlichen Kontrolle des 
Ratshaushalts zu erteilen. Dabei ist die letzte Option schlüssiger, da somit die Verantwortlichkeiten 
nicht verschwimmen.  
 
Die Unabhängigkeit des Rates ist ein Grundsatz des europäischen Verfassungsrechts: Das Parlament 
hat gemäß dem Primärrecht der Union keine direkte Kontrolle über den Rat. Da der Rat 
Mitgesetzgeber ist, liegen erhebliche Gründe vor, um seine Unabhängigkeit zu schützen. Die 
Unabhängigkeit des Rates wird in Haushaltsfragen jedoch bereits durch den Vertrag eingeschränkt, 
da er eine Haushaltsentlastung durch die Kommission vorsieht. Vor dem Hintergrund dieser bereits 
vorhandenen Einschränkung würde eine parlamentarische Kontrolle des Rates das institutionelle 
Gleichgewicht nicht beeinträchtigen.  
 
Dieses eher enge Verständnis des institutionellen Gleichgewichts wird aus demokratischen Gründen 
angenommen. Würde der Rat nicht kontrolliert, würde ein zentraler Teil der Exekutive der Union 
unbeaufsichtigt bleiben, was zu großen Bedenken hinsichtlich der Demokratie führen würde. 
Entscheidend ist nicht, ob die Ausgaben des Rates operativ sind, sondern der zum Teil exekutive 
Charakter des Rates als solcher, der eine demokratische Kontrolle erfordert.  
 
Die Entlastungsbefugnis kann sich nicht auf die exekutiven Funktionen des Rates beschränken, da die 
Ausgaben nicht davon zu trennen sind. Sie beschränkt sich jedoch auf eine Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit des Haushalts. Dies beinhaltet die Kontrolle, ob die Ausgaben einen hinreichend 
qualifizierten Verstoß gegen die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der 
Wirksamkeit darstellen.  
 
Teleologische Argumente sprechen somit für eine offene Interpretation, nach der ein getrennter 
Entlastungsbeschluss durch das Parlament dem Rat gegenüber erlaubt ist. Die zweideutige Vorschrift 
zur Entlastung der Kommission muss auf eine Weise ausgelegt werden, die genügend Raum für einen 
getrennten ergänzenden Entlastungsbeschluss durch das Parlament lässt. Das Parlament hat somit 
ein implizites Recht, den Rat zu entlasten, zusätzlich zu seinem expliziten Recht, die Kommission zu 
entlasten.  
 
Gemäß dem Primär- und Sekundärrecht hat das Parlament ein umfassendes Recht auf Information 
gegenüber dem Rat durch die Kommission. Darüber hinaus bedingt das Recht des Parlaments, einen 
getrennten Entlastungsbeschluss anzunehmen, die Verpflichtung des Rates, die angefragten 
Dokumente formell zu übermitteln. Die Pflicht von Vertretern des Rates, an Sitzungen teilzunehmen 
und auf mündliche Fragen zu antworten, könnte lediglich aus allgemeinen Bestimmungen 
geschlossen werden, welche über die Haushaltskontrolle hinausgehen. Ein Vermerk des Rates aus 
dem Jahr 1973 beinhaltet kein solch umfassendes Recht. Es könnte jedoch gemäß der 
Geschäftsordnung des Parlaments aus dem Gewohnheitsrecht abgeleitet werden. Ob diese 
Verpflichtung tatsächlich Teil des Gewohnheitsrechts ist, ist eine sehr weitreichende Frage, die eine 
Überprüfung des allgemeinen Verhaltens des Rats und seiner Absichten neben Haushaltsfragen mit 
sich bringen würde. Solch eine Studie würde über den Rahmen dieses Themenpapiers hinausgehen.  
 
Der Rat hat bestimmte eingeschränkte Rechte auf Zugang zu den Dokumenten, die im Vertrag 
aufgelistet sind. Es ist somit nicht triftig, beim Vergleich der Rechte des Parlaments und des Rates von 
Gegenseitigkeit zu sprechen. Das umfassendere Recht auf Information des Parlaments gegenüber der 
Kommission gilt nicht für den Rat. Die Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit erfordert jedoch, 
dass das Parlament dem Rat hinreichend wichtige Dokumente übermittelt, um sicherzustellen, dass 
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der Rat sein Vorschlagsrecht effektiv ausüben kann. 
 
Das Parlament kann die Frage, ob es tatsächlich das Recht hat, den Haushalt des Rates zu entlasten, 
rein theoretisch nicht an den EuGH weiterleiten. Eine Nichtigkeitsklage würde mangels eines 
Rechtsakts des Rates mit hinreichend rechtlicher Wirkung scheitern. Das Parlament könnte jedoch 
eine Untätigkeitsklage vor den EuGH bringen, wenn der Rat gegen das Recht des Parlaments auf 
Information oder gegen die Verpflichtung verstoßen würde, die geeigneten Maßnahmen zu 
ergreifen, die in den Bemerkungen im getrennten Entlastungsbeschluss empfohlen werden. 
 
Das Ergebnis solch eines Falls vor dem EuGH wäre ungewiss. Obgleich der Verfasser dieses 
Themenpapiers der Ansicht ist, dass eine teleologische Auslegung für eine getrennte 
Entlastungsbefugnis des Parlaments gegenüber dem Rat spricht, kann der EuGH einen gegenteiligen 
Standpunkt einnehmen. Eine Untätigkeitsklage bezüglich des Rechts des Parlaments auf Information 
könnte bessere Chancen haben. 

EINLEITUNG UND HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Die Haushaltsentlastungsverfahren des Europäischen Parlaments (im Folgenden: Parlament) haben 
wiederholt zu institutionellen Konflikten zwischen dem Parlament und dem Rat geführt. Die 
Entlastung des Haushalts des Rates wurde für die Jahre 2007 und 2008 durch das Parlament 
verzögert. Bezüglich des Haushalts des Jahres 2007, entschied das Plenum des Parlaments, seinen 
Entlastungsbeschluss bis April 2009 aufzuschieben,1 und erteilte ihn schlussendlich erst im November 
2009.2 Im Jahr 2010 wurden intensive Diskussionen geführt, bis das Plenum den Rat für das 
Haushaltsjahr 2008 im Mai/Juni 2010 entlastete.3 Der Konflikt verschärfte sich im Jahr 2011, als das 
Plenum dem Rat im November desselben Jahres eine Entlastung verweigerte.4 Vor diesem Beschluss 
wurden unterschiedliche Rechtsansichten darüber ausgetauscht, ob das Parlament tatsächlich dazu 
berechtigt sei, über die Entlastung des Rates zu entscheiden. Der Konflikt hielt im Rahmen des 
aktuellen Entlastungsverfahrens für den Haushalt 2010 weiter an. Im Mai 2012 entschied sich das 
Plenum erneut, den Entlastungsbeschluss aufzuschieben.5 Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses 
Textes hat der Haushaltskontrollausschuss des Parlaments (CONT) dem Plenum erneut empfohlen, 
die Entlastung zu verweigern.6 Der Beschluss im Plenum steht noch aus. Im Rahmen des diesjährigen 
Haushaltsverfahrens hat sich CONT entschieden, einen Workshop einzuberufen, um „ein externes 
Gutachten von akademischen und unabhängigen Sachverständigen einzuholen“. Die folgenden 
Fragen wurden an die Sachverständigen übermittelt:  
 

                                                 
1 Europäisches Parlament, Beschluss vom 23. April 2009 betreffend den Aufschub der Entlastung des Rates, 
P6_TA(2009)0273. 
2 Europäisches Parlament, Beschluss vom 25. November 2009 betreffend die Entlastung des Rates, P7_TA(2009)0085. 
3 Europäisches Parlament, Entschließung vom 16. Juni 2010 mit Bemerkungen, die integraler Bestandteil des 
Entlastungsbeschlusses sind, P7_TA(2010)0219. Der Beschluss über die Entlastung wurde bereits vorher im Mai 2010 
angenommen. 
4 Europäisches Parlament, Beschluss vom 25. Okt. 2011 über die Entlastung, P7_TA-PROV(2011)0450.  
5 Europäisches Parlament, Beschluss vom 10. Mai 2012 zum Aufschub der Entlastung des Rates, P7_TA(2012)0157. 
6 Europäisches Parlament, Vorschlag für einen Beschluss vom 2. Oktober. 2012 zur Ablehnung der Entlastung des Rates, A7-
0301/2012. 
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„1. Hat das Europäische Parlament das Recht, den Rat zu entlasten? 
- aus Sicht der institutionellen Architektur und ihres Gleichgewichts 
- aus Sicht der demokratischen und parlamentarischen Kontrolle 
- aus Sicht der Transparenz und der öffentlichen Rechenschaftspflicht 
- aus Sicht der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit sowie eines soliden 

Finanzmanagements 
 
2. Ist das Europäische Parlament, das von seinem Haushaltskontrollausschuss (CONT) vertreten 
wird, berechtigt, die Dokumente zu erhalten, die für den Haushaltsvollzug des Rates als 
notwendig erachtet werden? 
 
3. Ist der Rat verpflichtet, im Rahmen der Entlastung die angefragten Dokumente auf formelle 
Art und Weise zu übermitteln, offiziell an den Sitzungen des CONT-Ausschusses teilzunehmen 
und auf mündliche Fragen zum Haushaltsvollzug zu antworten? 
 
4. Gemäß Artikel 319 AEUV gibt der Rat dem Parlament eine Empfehlung und das Parlament 
erteilt die Entlastung. Benötigen beide Institutionen dieselbe Dokumentationsbasis, um ihre 
jeweiligen Entscheidungen zu treffen? 
 
5. Die Weigerung des Parlaments, den Rat für seinen Haushaltsvollzug im Jahr 2009 zu 
entlasten, hat keinerlei rechtliche und/oder politische Konsequenzen gehabt. Welche (anderen) 
Optionen sollte das Parlament für künftige Entlastungsbeschlüsse berücksichtigen?“ 
 

Dieses Themenpapier wird sich auf die erste Frage konzentrieren, die entsprechend der Workshop-
Gliederung gestellt wurde (Teil A). Nach einer Erörterung des Rechtsrahmens (1.) wird dargelegt, 
warum das Recht der Europäischen Union bezüglich der Frage zweideutig ist, ob das Parlament einen 
getrennten Entlastungsentschluss gegenüber dem Rat annehmen kann (2.). Die Verträge und die 
Haushaltsordnung (HO) können als geschlossenes System ausgelegt werden, das nur einen 
gemeinsamen Entlastungsbeschluss hinsichtlich des Kommissionshaushalts zulässt. Eine Auslegung, 
die getrennte Entlastungsbeschlüsse für die Haushalte jeder einzelnen Institution zulässt, ist jedoch 
genauso möglich (2.1.). Diese zweite Auslegung wird von Erwägungen zu einem evolutiven Ansatz 
bezüglich der historischen Auslegung von Unionsrecht gestützt (2.2.). Um diese Zweideutigkeit zu 
beseitigen, wird eine sorgfältige teleologische Auslegung durchgeführt. Das Themenpapier hat sich 
an den Grundsätzen des europäischen Rechts orientiert, um die unterschiedlichen Auslegungen von 
Artikel 319 AEUV zu überprüfen (3.). In diesem Teil liegt ein Schwerpunkt auf der Frage, ob die 
demokratische Rechenschaftspflicht oder das institutionelle Gleichgewicht bedingen, dass eine 
bestimmte Auslegung befolgt wird (3.1. – 3.4.). Anschließend werden in zwei zusätzlichen Teilen die 
Fragen 2 – 5 der Workshop-Gliederung angesprochen. Erstens werden die Rechte auf Information 
beider Institutionen und andere parlamentarische Rechte behandelt (Teil B). Zweitens werden die 
Folgen einer Verweigerung der Entlastung untersucht (Teil C).  
 

 

122



Carlino Antpöhler: Das Recht des Europäischen Parlaments, den Rat zu entlasten 
____________________________________________________________________________________________ 

TEIL A – DAS RECHT DES PARLAMENTS, DEN HAUSHALT DES RATES ZU 
ENTLASTEN 

1. RECHTSRAHMEN 

Die Verträge befassen sich mit dem Thema Entlastung in Artikel 319 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)7, welcher dem Parlament in seinem ersten Absatz 
explizit das Recht verleiht, lediglich die Kommission zu entlasten. Dies wird in Artikel 145 Absatz 1 HO 
wiederholt. In der HO werden alle Fragen in Bezug auf den Haushalt der Europäischen Union näher 
beschrieben. Artikel 146 Absatz 1 HO besagt „Der Entlastungsbeschluss betrifft die Rechnung über 
alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaften“, insofern geht er über das Primärrecht hinaus. 
Der Entlastungsbeschluss der Kommission bezieht sich somit auf den Gesamthaushalt. Für den 
vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Haushalt des Rates im Entlastungsbeschluss bezüglich der 
Kommission enthalten ist. Dies mag ungewöhnlich erscheinen, insbesondere da die Haushalte der 
entsprechenden Institutionen gemäß Artikel 316 Absatz 3 AEUV in gesonderten Teilen des 
Haushaltsplans aufgeführt werden. Die Entlastung des Gesamthaushalts entspricht jedoch dem 
einzigen Haushaltsvollzug durch die Kommission gemäß Artikel 317 Absatz 1 AEUV „in eigener 
Verantwortung“. Da nur geringe Teile des Haushalts direkt von der Kommission vollzogen werden, 
sehen die Verträge und das Sekundärrecht Regeln dafür vor, wie Finanzbefugnisse an Mitgliedstaaten 
und andere europäische Institutionen delegiert werden können. Artikel 50 Absatz 1 HO, welcher für 
den vorliegenden Fall von besonderem Interesse ist, besagt: „Die Kommission erkennt den anderen 
Organen die erforderlichen Befugnisse zur Ausführung der sie betreffenden Einzelpläne zu.“ Die 
übertragenen Befugnisse werden durch Artikel 50 Absatz 2 HO eingeschränkt, welcher fordert, dass 
die Institutionen „nach Maßgabe dieser Verordnung und unter Beachtung der ihnen genehmigten 
Mittel“ handeln. Des Weiteren sind Artikel 319 Absatz 3 AEUV und Artikel 147 Absatz 1 HO von 
Interesse für den Rechtsrahmen. Artikel 319 Absatz 3 AEUV verpflichtet die Kommission zu 
Folgendem: „Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen in den 
Entlastungsbeschlüssen […] nachzukommen.“ Diese Verpflichtung wird in Artikel 147 Absatz 1 HO 
auf alle anderen europäischen Institutionen ausgeweitet.8 
 

2. MEHRDEUTIGKEIT DER VORSCHRIFTEN 

2.1. WORTLAUT DER VORSCHRIFTEN UND SYSTEMATISCHE INTERPRETATION 

Die Vorschriften in Bezug auf das Thema Entlastung bieten Raum für unterschiedliche 
Interpretationen.  
 
Der nächstliegende Ansatz ist wahrscheinlich der Umkehrschluss: Das Parlament hat die Befugnis, die 
Kommission zu entlasten, was bedeutet, dass es ausschließlich die Kommission entlasten kann. 
Dieser Gedankengang kann durch Erwägungen einer systematischen Interpretation gestützt werden. 
Die Kommission ist für den Vollzug des gesamten Haushaltsplans verantwortlich. In solch einem 

                                                 
7 Siehe Anhang für den vollständigen Text aller relevanten Vorschriften, die genannt werden. 
8 Art. 1 Absatz 2 HO beinhaltet eine Definition des Begriffs „Institution“, die nicht weiter von Interesse ist. Es ist eindeutig, 
dass es sich beim Rat um eine europäische Institution handelt. 
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System ist ein einzelner gemeinsamer Entlastungsbeschluss sinnvoll. Darüber hinaus erteilt der 
Vertrag dem Rat das Vorschlagsrecht. Wenn ursprünglich weitere Entlastungsbeschlüsse vorgesehen 
gewesen wären, würde es eine Vorschrift zu der Frage geben, wer diese hätte vorschlagen können. 
Für die Entlastung des Rates würde das bedeuten, dass dies nicht vorgesehen war, da es nicht 
sinnvoll wäre, der zu entlastenden Institution selbst eine Entlastungsbefugnis zu erteilen.  
 
Diese Auslegung des Unionsrechts ist eventuell jedoch nicht so zwingend, wie sie auf den ersten Blick 
erscheinen mag. Die Vorschrift besagt nicht „Das Parlament kann ausschließlich die Kommission 
entlasten“. Sie könnte somit so interpretiert werden, dass sie für jede einzelne Institution getrennte 
Entlastungsbeschlüsse erlaubt, die neben dem allumfassenden Beschluss hinsichtlich der 
Kommission angenommen werden. Die alleinige Verantwortung der Kommission würde somit nicht 
in Frage gestellt, sondern eher durch weitere Entlastungsbeschlüsse ergänzt.  
 
Matthias Rossi argumentiert, dass der Wortlaut nicht mehrdeutig ist und nur Raum für einen 
einzelnen gemeinsamen Entlastungsbeschluss gegenüber dem Rat bietet.9 Gestützt wird dieses 
Argument durch eine Prüfung der einschlägigen Literatur. Es wird vorgebracht, dass keine Debatte 
zur Frage der Entlastung des Rates in der Wissenschaft existiert, was seiner Ansicht nach als Beleg für 
die Eindeutigkeit der Vorschrift gilt. Dementsprechend ist Artikel 319 AEUV so eindeutig verfasst, dass 
Wissenschaftler nicht einmal Zweifel hegen, ob es eine andere Interpretation geben könnte. Daraus 
folgt, dass sich niemand mit der Frage der Entlastung des Rates beschäftigt. Obwohl die Spärlichkeit 
an Literatur, welche sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt, in der Tat auffällig ist, kann dies 
nicht als Grund dafür angeführt werden, dass eine Mehrdeutigkeit auszuschließen ist. Gegen diese 
Argumentation spricht der Punkt, dass sich sehr wohl zwei Autoren mit dem Thema befassen. 
Matthias Rossi selbst10 und Matthias Niedobitek11 verweisen beide in ihren Kommentaren zu den 
Haushaltsmitteln sehr kurz auf die Entlastungen anderer Institutionen durch das Parlament. Keiner 
von beiden argumentiert, dass diese dem Unionsrecht zuwiderlaufen. Stattdessen wird lediglich 
gesagt, dass eine Entlastungsbefugnis anderen Institutionen gegenüber nicht die rechtlichen 
Konsequenzen von Artikel 319 AEUV nach sich ziehen kann. Somit existieren keine wissenschaftlichen 
Dokumente, die gegen die Rechtmäßigkeit eines getrennten Entlastungsbeschlusses argumentieren 
würden. Stattdessen sprechen sich alle Autoren, die sich mit dem Thema befasst haben, für getrennte 
Beschlüsse aus, wobei nur die Folgen eingeschränkt werden. Im Gegensatz zu dem Standpunkt, der 
zum Teil im Workshop vorgebracht wurde, sprechen die spärlichen Kommentare von 
Wissenschaftlern somit eher für die Mehrdeutigkeit der Vorschrift. Es ist jedoch nicht schlüssig, die 
rechtlichen Folgen von Artikel 319 AEUV insgesamt auszuschließen, wie später dargelegt wird.12  

2.2. HISTORISCHE AUSLEGUNG 

Obwohl die Texte des Vertrags sowie die HO in der Tat keine einzige Auslegung vorschreiben, weisen 
sie jedoch eher auf einen exklusiven Entlastungsbeschluss für den Haushalt der Kommission hin. 
Historisch gesehen scheint die Vorstellung naheliegender zu sein, dass der Wortlaut darauf abzielte, 
lediglich einen einzelnen gemeinsamen Entlastungsbeschluss zu regeln. Dieses Verständnis könnte 
sich jedoch im Laufe der Zeit aufgrund eines evolutiven Ansatzes bezüglich der historischen 
Auslegung des Unionsrechts verändert haben.  

                                                 
9 Rossi, Proceedings of the Workshop on the Discharge of the Council's budget, 7.  
10 Rossi, „Art. III-409“ in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, (Nomos, 2007), Absatz 4.  
11 Niedobitek, „Art. 319 AEUV“ in: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2.. Aufl. (C.H. Beck, 2012), Absatz 8. Seiner Ansicht nach kann der 
Beschluss die Entlastung der Kommission jedoch nicht ersetzen.  
12 Teile B und C. 
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Im Allgemeinen ist das Unionsrecht statisch. Es muss durch das Vertragsrevisionsverfahren gemäß 
Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) geändert werden, wenn das Primärrecht 
betroffen ist, oder durch die Legislativverfahren, die in den Verträgen (Artikel 289 AEUV) festgelegt 
sind, wenn das Sekundärrecht betroffen ist. Diese große Gewichtung der geltenden Vorschriften ist 
nicht bloß eine Formalität, sondern schützt die vertikale Gewaltenteilung zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten sowie die horizontale Gewaltenteilung zwischen den EU-Institutionen, die 
meist als institutionelles Gleichgewicht bezeichnet wird.  
 
Diese Eigenschaft des europäischen Rechts erfordert jedoch keine absolute Starrheit. Um seine 
Funktion zu erfüllen, muss sich das Gesetz in einem gewissen Grad und gemäß den Zielen der 
Rechtsordnung an sich verändernde Umstände anpassen.13 Es erscheint unangemessen, das 
Unionsrecht immer auf dieselbe Art und Weise zu verstehen, wie zu dem Zeitpunkt, als es in Kraft 
getreten ist. Die Bedeutung einer dynamischen Interpretation ist deshalb unter Wissenschaftlern des 
europäischen Rechts und Richtern weitgehend anerkannt.14 Obwohl Veränderungen im sozio-
ökonomischen Umfeld somit einen gewissen Spielraum bedingen,15 muss dadurch nicht der 
Unterschied zwischen Gesetzgebung und Auslegung ausgeräumt werden. Die Auslegung kann sich 
im Laufe der Zeit verändern, da sich der Kontext verändert. Solange dies im Einklang mit den 
Verträgen geschieht, wird auch die Rechtssicherheit gewahrt. 
 
Diese abstrakten Erwägungen können auf den vorliegenden Fall angewandt werden. Die Befugnis, 
den Haushalt der Kommission zu entlasten, wurde durch den Vertrag von Brüssel16 in das 
Unionsrecht aufgenommen. Der Vertrag von Brüssel ist 1977 in Kraft getreten.17 Die Vorschrift, die 
sich mit dem Entlastungsbeschluss als solchem beschäftigt, wurde seitdem nicht geändert. Es hat 
lediglich Änderungen gegeben, welche die Rechte des Parlaments auf Information erweitert haben 
und die Verpflichtung betrafen, gemäß den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss zu handeln 
(Artikel 319 Absätze 2 und 3 AEUV). Die Entwicklung des Sekundärrechts ist ähnlich erfolgt. Bereits in 
der Haushaltsordnung aus dem Jahr 1977 wurde in Artikel 85 die Entlastung der Kommission 
festgelegt.18 An dieser Vorschrift wurden bis heute keine nennenswerten Veränderungen 
vorgenommen. Das System, welches das Entlastungsverfahren regelt, ist somit seit über 30 Jahren 
nicht verändert worden.  

                                                

 
Im Gegensatz dazu hat sich aber die Umgebung, insbesondere die institutionelle Struktur, 
maßgeblich verändert. Die demokratische Rechenschaftspflicht ist für die Entlastungsverfahren von 
wesentlicher Bedeutung, wie später belegt wird. Die Bedeutung des Europäischen Parlaments, die 
Union demokratisch zu legitimieren ist seit 1977 stark angestiegen. Artikel 10 Absatz 2 EUV ist das 
sichtbarste Anzeichen für diese Entwicklung. Das Entlastungssystem wurde sogar eingerichtet, bevor 

 
13 Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Peter Lang, 2005), 238; Mayer, „Art. 
19 EUV“ in Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, (C.H.Beck, 2012), Absatz 66. 
14 Bengoetxea, The Legal Reasoning of the European Court of Justice (Clarendon Press Oxford, 1993), 251 ff. 
15 Der EuGH hat diese Notwendigkeit zur Kenntnis genommen (Siehe z. B. EuGH, Rechtssache 45/86, Kommission/Rat, Slg. 
1987, 1439, Absatz 20). 
16 Vertrag vom 22. Juli 1975 zur Änderung bestimmter Finanzvorschriften, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
(ABl.) L 359, 31. Dezember 1977.  
17 Für die Geschichte des Entlastungsverfahrens siehe Rossi, Europäisches Parlament und Haushaltsverfassungsrecht (Nomos, 
1997), 151-152. 
18 Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 anwendbar auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, 
ABl. L 356, 31. Dezember 1977, 1-30. 
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das Parlament zum ersten Mal direkt gewählt wurde.19 Da das Europäische Parlament mittlerweile 
große Bedeutung für die demokratische Legitimität der Union hat, ist es durchaus möglich, dass sich 
seine Rolle bezüglich der Entlastungsverfahren dementsprechend verändert hat. Weniger 
offensichtlich, aber nicht weniger wichtig, sind für den vorliegenden Fall die Veränderungen in Bezug 
auf die Funktion des Rates. Wie später ebenfalls dargelegt wird, besteht eine größere Notwendigkeit 
für eine Kontrolle des Haushalts des Rates, wenn dieser als Exekutive fungiert. Obgleich der Rat schon 
immer exekutive Funktionen wahrgenommen hat,20 wurden diese in den vergangenen dreißig 
Jahren stark erweitert.21 Obwohl es nicht einfach ist, jeder Handlung in der Union eindeutig einen 
exekutiven oder nicht-exekutiven Charakter zuzuschreiben,22 belegen einige wenige relevante 
Beispiele das enorme Ausmaß der Veränderungen, die stattgefunden haben. Die Bedeutung des 
Europäischen Rats hat stark zugenommen.23 Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts dieses 
Themenpapiers, ist es gerechtfertigt, den Rat und den Europäischen Rat gemeinsam zu behandeln, 
da der Haushaltsplan des Rates die Ausgaben des Europäischen Rates umfasst. Das offensichtlichste 
Anzeichen für die wachsende Bedeutung des Europäischen Rates ist seine Aufnahme als Institution 
der EU durch den Vertrag von Lissabon (Artikel 13 Absatz 1 EUV). Indem er die erforderlichen Impulse 
verleiht und die Entwicklung der EU steuert (Artikel 15 Absatz 1 EUV), übt der Europäische Rat 
typische Regierungsfunktionen aus.24 Des Weiteren werden maßgebliche Politikbereiche, in denen 
der Europäische Rat und der Rat handeln, heutzutage von exekutivem Handeln bestimmt. Es ist 
ausreichend, die beiden wichtigsten Politikbereiche zu nennen. In der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik sind der Europäische Rat und der Rat die beiden Hauptakteure. Gesetzgebende 
Maßnahmen werden von diesem Gebiet ausdrücklich ausgeschlossen (Artikel 24 Absatz 1 EUV). Im 
Bereich der Wirtschaftspolitik innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion empfiehlt der Rat 
Leitlinien für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und entscheidet über Defizitverfahren (Artikel 121 
Absatz 3 und z. B. Artikel 126 Absatz 6 AEUV).25 Beide Politikbereiche wurden erst zu Beginn der 
1990er-Jahre durch den Vertrag von Maastricht26 in die Verträge aufgenommen.  
 
Diese kurze geschichtliche Zusammenfassung der institutionellen Umgebung zeigt, dass sich die 
relevante institutionelle Struktur in den vergangenen 35 Jahren immens verändert hat. Dadurch ist 
hier eine dynamischere Interpretation des Unionsrechts möglich. Da sich die sozio-ökonomische 
Umgebung maßgeblich verändert hat, ist es nicht angemessen, das Unionsrecht auf die gleiche Art 
und Weise auszulegen wie vor 35 Jahren.  
 
Man könnte erwidern, dass der Rechtsrahmen immer wieder neu bestätigt wurde, indem die Verträge 
abgeändert und das Sekundärrecht neu gestaltet wurden. Die Verträge wurden in den vergangenen 
35 Jahren mehreren umfassenden Reformen unterzogen. Die HO wurde im Jahr 2002 neu 
angenommen, wodurch die frühere Fassung aus dem Jahr 1977 ersetzt wurde. All diese Reformen 

                                                 
19 Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten der Versammlung, ABl. L 278, 8. Oktober 1976, 5-
11. 
20 Hayes-Renshaw/Wallace, The Council of Ministers, 2. Aufl. (Palgrave Macmillan, 2006), 324. 
21 Ibid.; Lempp, Die Evolution des Rats der Europäischen Union (Nomos, 2009), 319. 
22 Weiler, „The Community system: The Dual Charakter of Supranationalism“, 1 Yearbook of European Law (1982), 267, 287. 
23 Dann, „The Political Institutions“ in: von Bogdandy/Bast (Hrsg.), Principles of European Constitutional Law, 2. Aufl. (Hart, 
2010), 235, 261. 
24 Weiler, supra note 19, 287. 
25 Die institutionelle Struktur hat sich in dem Bereich vor Kurzem durch das sogenannte Six Pack geändert. Für weitere 
Einzelheiten siehe Antpöhler, „Emergenz der europäischen Wirtschaftsregierung - Das Six Pack als Zeichen supranationaler 
Leistungsfähigkeit“, 2 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2012), 353-393. Die Kommission hat eine 
bedeutendere Rolle erhalten, aber der Rat nimmt weiterhin exekutive Funktionen wahr. 
26 Vertrag über die Europäische Union, zusammen mit dem vollständigen Text des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, ABl. C 224, 31. August 1992. 
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haben sich jedoch nicht mit den Entlastungsvorschriften beschäftigt. Man könnte argumentieren, 
dass sich die Gesetzgeber und die Reformer der Verträge bewusst dafür entschieden haben, das 
Entlastungsverfahren so zu belassen, wie es war. In den Gesetzesmaterialien und den Travaux 
préparatoires für die Abänderungen der Verträge, gibt es keinen Hinweis für eine Diskussion über den 
Entlastungsmechanismus. Die Materialien über den Konvent, der zu dem Verfassungsvertrag führte, 
wie auch die Präambel der HO von 2002 beinhalten keine Belege jeglicher Diskussion zu dieser Frage. 
Somit scheint das aktuelle System, anstatt durch eine bewusste Entscheidung bewahrt worden zu 
sein, eher das Ergebnis eines kontinuierlichen Übertrags aus vorherigen Gesetzesvorschriften oder 
Verträgen in die aktuellen Rechtstexte ohne weitere Diskussion zu sein. Da die letzte bewusste 
Entscheidung diesbezüglich im Jahr 1975 getroffen wurde, besteht genügend Raum für eine 
evolutive Auslegung des Entlastungssystems.  
 
Ein weiteres Argument gegen die evolutive Auslegung könnte die gescheiterte Revision der HO im 
Jahr 2012 sein.27 Das Parlament hatte versucht, ein Recht für die getrennte Entlastung aller 
Institutionen aufzunehmen, aber dies wurde vom Rat blockiert und schlussendlich nicht in den 
Kompromiss aufgenommen. Somit gibt es zum ersten Mal eine Diskussion darüber, ob der Haushalt 
des Rates entlastet werden sollte. Dies kann jedoch eine evolutive Auslegung des Unionsrechts auch 
nicht ausschließen, da diese beiden Gesetzgeber nicht entschieden haben, die Angelegenheit 
beizulegen. Stattdessen führte die gescheiterte Revision zu dem Übereinkommen, nicht einer 
Meinung zu sein. Es wurde weder eine explizite Vorschrift zur Ablehnung einer Entlastung des Rates 
aufgenommen, noch wurde solch eine Entlastung explizit vorgeschrieben. Da die Institutionen 
bezüglich der Auslegung des Unionsrechts nicht einer Meinung sind, ist keine Institution dazu 
berechtigt, die gescheiterte Revision als ein Argument für ihren Standpunkt zu verwenden. Würde die 
gescheiterte Revision eine evolutive Auslegung des Unionsrechts ausschließen, dann wäre der Rat 
des Weiteren in der Lage, nicht nur über künftige Gesetze zu entscheiden, sondern auch über die 
Auslegung des gültigen Rechts. Der Rat könnte, indem er die Reform der HO verweigert, die 
Auslegung der aktuellen HO beeinflussen. Dies würde den Versuch, die Entlastung des Rates speziell 
festzulegen, ins Gegenteil umkehren. Durch den Versuch, das Recht zur Entlastung des Rates 
aufzunehmen, hätte das Parlament die Möglichkeit, einen Entlastungsbeschluss bezüglich des Rates 
unter den gültigen Gesetzen anzunehmen, ausgeschlossen. Da dies den Bemühungen des 
Parlaments zuwiderlaufen würde, kann der Änderungsantrag, der vom Parlament vorgelegt wurde, 
eine evolutive Auslegung der Vorschriften, die über die Zeit, in der sie verfasst wurden, hinausgeht, 
nicht verhindern. 

2.3. VORLÄUFIGES ERGEBNIS: MEHRDEUTIGKEIT DER VORSCHRIFTEN 

Bei der Durchführung dieser evolutiven Auslegung wird der Raum, den Artikel 319 AEUV für die 
Interpretation lässt, offensichtlicher. Im Jahr 1977 mag die Vorschrift so verstanden worden sein, dass 
sie jegliche andere Entlastungsbeschlüsse ausschließt. Dieses Verständnis hat sich jedoch verändert. 
Heutzutage kann die Vorschrift entweder so verstanden werden, dass sie lediglich einen einzelnen 
umfassenden Entlastungsbeschluss gegenüber der Kommission ermöglicht, oder dass sie sich nur mit 
diesem Teil der Entlastungsverfahren beschäftigt, aber viel Raum für Entlastungsbeschlüsse 
gegenüber anderen Institutionen lässt. 
 

                                                 
27 Der Text liegt aktuell für die erste Lesung im Parlament bereit. Das Parlament hat die Abstimmung über die legislative 
Entschließung aufgeschoben, da zahlreiche Änderungsanträge vorlagen (T/-0465/2011 vom 26. Dezember 2011). Der 
Originalvorschlag kann unter COM(2010)0815 vom 22. Dezember 2010 gefunden werden. Der Text des erreichten 
Kompromisses wurde nach Vorlage durch das Parlament beim Verfasser zurückgestellt.  
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Um zu einem Ergebnis hinsichtlich der Mehrdeutigkeit zu gelangen, wird eine teleologische 
Auslegung durchgeführt. Europäische Rechtsgrundsätze werden aktiviert, um herauszufinden, ob die 
Vorschriften tatsächlich ein geschlossenes System mit einem einzelnen gemeinsamen 
Entlastungsbeschluss vorsehen oder offen für getrennte ergänzende Beschlüsse sind.  

3. ZIELGERICHTETE AUSLEGUNG: ÜBERWINDUNG DER MEHRDEUTIGKEIT 
DER VORSCHRIFTEN DURCH DIE GRUNDSÄTZE DES EUROPÄISCHEN 
RECHTS  

Es gibt eine Reihe von Grundsätzen des europäischen Rechts, die für oder gegen einen gesonderten 
Entlastungsbeschluss über den Haushalt des Rates angeführt werden können. In diesem Kapitel 
werden diese Grundsätze genauer untersucht, wobei der Fokus auf der demokratischen 
Rechenschaftspflicht, der wirtschaftlichen Haushaltsführung, der Autonomie in Bezug auf die interne 
Organisation und dem institutionellen Gleichgewicht liegt. 

3.1. DEMOKRATISCHE RECHENSCHAFTSPFLICHT 

Wie auch in Artikel 2 EUV deutlich wird, bildet die Demokratie das Fundament der Europäischen 
Union Die Rechenschaftspflicht von EU-Institutionen für jede Ausübung öffentlicher Gewalt ist ein 
zentraler Bestandteil dieses Konzepts von Demokratie28. Insbesondere die Rechenschaftspflicht bei 
Haushaltsentlastungsverfahren ist von großer Bedeutung, da sie dem Haushalt durch eine Ex-post-
Kontrolle demokratische Legitimität verleiht. Außerdem ist sie die Basis für den öffentlichen Diskurs 
über die Ausgaben der Union und bildet daher ein zentrales Element des in Artikel 11 Absatz 2 EUV 
verankerten Transparenzgrundsatzes. Wie werden diese allgemeinen Grundsätze im 
Haushaltsverfahren umgesetzt, und können sie einen Einfluss auf die Frage haben, ob das Parlament 
das Recht erhalten sollte, den Haushalt des Rates zu entlasten? 
 
Ebenso wie das Unionsrecht hinsichtlich der Entlastung des Haushalts des Rates auf zwei Arten 
interpretiert werden kann, gibt es auch zwei unterschiedliche Sichtweisen in Bezug darauf, wie die 
Rechenschaftspflicht im Hinblick auf den Haushalt der Union festgelegt werden kann.  
 
Selbstverständlich basiert die demokratische Legitimität des Haushalts der Union nicht nur auf dem 
Entlastungsbeschluss. Es sollte kein Zweifel darüber bestehen, dass das Verfahren der Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans selbst ein großes Potenzial zur Förderung des öffentlichen 
Diskurses und zur Erhöhung der Transparenz hat. Da dieses Papier jedoch vor allem das 
Entlastungsverfahren behandelt, muss es sich auf mögliche Wege konzentrieren, um die 
demokratische Legitimität nach der Umsetzung des Haushaltsplans zu gewährleisten.  
 
Ohne einen Entlastungsbeschluss des Parlaments über den Haushalt des Rates könnte die 
Rechenschaftspflicht folgendermaßen verankert werden: Die Demokratie in der Union ruht auf zwei 
Pfeilern: Einerseits sind die Bürgerinnen und Bürger durch ihre Mitgliedstaaten im Rat vertreten, und 
andererseits sind die Bürgerinnen und Bürger der Union durch das Europäische Parlament direkt 
vertreten (Artikel 10 Absatz 2 EUV)29. Um eine starke demokratische Legitimität zu erreichen, sollten 
beide Pfeiler in der Ex-post-Kontrolle des EU-Haushalts ein Mitspracherecht haben. Die 
Mitgliedstaaten im Rat sind gegenüber dem jeweiligen nationalen Parlament rechenschaftspflichtig 
                                                 
28 Siehe Moravcsik, „In Defence of the ‚Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union“, 40 Journal of 
Common Market Studies 2002, 603, 611-614. 
29 Siehe auch Craig/de Búrca, EU Law, 5. Aufl. (Oxford Univ. Press, 2011), 155. 
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(Artikel 10 Absatz 2 EUV). Es ist schwierig, das Entlastungsverfahren über die nationalen Parlamente 
zu legitimieren. Es gab in der EU in den vergangenen Jahrzehnten Bemühungen, diesen Strang der 
Legitimität zu stärken. Das sichtbarste Zeichen dafür ist Artikel 12 EUV. Diese Bestimmung hat jedoch 
keinen Einfluss auf die Ex-post-Kontrolle des Haushalts des Rates. Die Mitbestimmungsrechte von 
nationalen Parlamenten konzentrieren sich vor allem auf Gesetzgebungsverfahren30. Das könnte 
nicht nur auf dem Mangel an europäischen Rechtsvorschriften begründet sein, sondern auch auf 
systemimmanenten Beschränkungen, den nationalen Parlamenten im Haushaltentlastungsverfahren 
der EU eine Rolle zuzuweisen31. Im Europarecht fällt den nationalen Parlamenten im 
Haushaltsentlastungsverfahren keine eigene Rolle zu. Das nationale Recht kann auch ein 
Auskunftsrecht für die nationalen Parlamente vorsehen, wodurch auch die Kontrolle des Haushalts 
des Rates beeinflusst werden könnte. Da die Ausgaben jedoch nicht direkt einer einzelnen nationalen 
Regierung zugerechnet werden können, sind die nationalen Parlamente in diesem Fall nicht so sehr 
an einer Kontrolle, wie an Gesetzgebungsverfahren interessiert. Im Gegensatz zu gesetzgeberischen 
Maßnahmen können die Ausgaben in den meisten Fällen nicht zwischen den verschiedenen 
Regierungen aufgeteilt werden, wodurch die Kontrollbefugnisse der einzelnen nationalen 
Regierungen ineffektiv sind. Damit die Haushaltskontrolle effektiv ist, muss der Rat insgesamt ins 
Spiel kommen.  
 
Das führt zur Betrachtung des zweiten Pfeilers der Legitimität, über das Europäische Parlament zu 
den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union. Wenn Artikel 39 AEUV als ein geschlossenes 
System konzipiert worden wäre, das nur ein einziges einheitliches Entlastungsverfahren erlauben 
würde, und das Europäische Parlament somit den Haushalt des Rates nicht direkt kontrollieren 
könnte, müsste die Rechenschaftspflicht indirekt hergestellt werden. Während die Kommission den 
Haushaltsplan „in eigener Verantwortung“ (Artikel 317 [Absatz 1] AEUV) ausführt, überträgt sie den 
Mitgliedstaaten und den anderen EU-Institutionen die Befugnisse zur Ausführung der sie 
betreffenden Einzelpläne (Artikel 50 [Absatz 1] der Haushaltsordnung). Die übertragenen Befugnisse 
werden durch Artikel 50 Absatz 2 der Haushaltsordnung eingegrenzt, da die Institutionen „nach 
Maßgabe dieser Verordnung und im Rahmen der ihnen bewilligten Haushaltsmittel“ handeln 
müssen. Die Institutionen, die den Haushaltsplan umsetzen, sind also daran gebunden, sich an die 
Rechtsvorschriften und die bewilligten Haushaltsmittel selbst zu halten. Das ist ein wichtiger 
Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit, durch die die demokratische Legitimität auf die Union übertragen 
werden kann. Es bestehen jedoch Zweifel darüber, wie wirksam diese Bestimmung tatsächlich 
umgesetzt werden kann. Sie sieht eine vorherige Verpflichtung seitens des Rates vor. Um die 
Wirksamkeit zu gewährleisten, muss diese Verpflichtung im Nachhinein überprüft werden. Der 
Aspekt der Rechtsstaatlichkeit muss durch die Rechenschaftspflicht ergänzt werden. Was die 
Kommission angeht, wird die Rechenschaftspflicht durch das Entlastungsverfahren nach Artikel 319 
AEUV gewährleistet, in dem alle Ausgaben, einschließlich der Ausgaben des Rates, abgedeckt sind. 
Wenn die Kommission das Recht hätte, den Haushalt des Rates zu kontrollieren, gäbe es eine 
Verbindung vom Parlament zum Rat über die Kommission. Dieser Legitimitätsstrang über die EU-
Bürger würde in der Ex-post-Kontrolle des Haushalts des Rates repräsentiert sein. Die 
Haushaltsordnung beschäftigt sich jedoch nicht mit der Überwachung des Haushalts des Rates durch 
die Kommission. Die Kontrolle durch die Mitgliedstaaten wird z. B. in Artikel 53b Absatz 2 der 
Haushaltsordnung ausdrücklich behandelt. Darüber hinaus gibt es Schritte hin zu einem Integrierten 

                                                 
30 Dann, siehe oben angeführte Fußnote 235, 267-269.  
31Michael Theurer, der Vorsitzende des CONT-Ausschusses, hat während des Arbeitstreffens bestätigt, dass Mitglieder der 
nationalen Parlamente ihr Unvermögen zur Kontrolle des Haushaltes des Rates konstatiert haben (Theurer, Proceedings of 
the Workshop on the Discharge of the Council's budget, 42). 
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gemeinsamen Kontrollrahmen32. Wenn der Haushaltsplan von Drittländern umgesetzt wird, legt 
Artikel 53c Absatz 2 der Haushaltsordnung fest, wieso die Kommission die oberste Verantwortung für 
den Haushaltsvollzug übernehmen kann. Das wird durch die Vereinbarungen, die die Kommission 
nach Artikel 166 der Haushaltsordnung mit Drittländern schließen muss, zusätzlich unterstrichen. 
Diese Vereinbarungen umfassen auch Bestimmungen zur wirtschaftlichen Haushaltsführung. Es 
existieren keine ähnlichen Bestimmung im Hinblick auf den Rat. Es gibt also keine Verbindung 
zwischen dem Rat und dem Parlament in Bezug auf die Ex-post-Kontrolle des Haushalts.  
 
Sogar wenn eine solche Verbindung geschaffen würde, könnten dennoch Zweifel in Bezug auf ihre 
Effizienz bestehen sowie in Bezug auf die Frage, ob dieser Pfeiler der Legitimität in ausreichendem 
Maße in der Ex-post-Kontrolle des Haushalts des Rates vertreten sein könnte. Mit der 
Rechenschaftspflicht zusammenhängend und mit der Transparenz eng verbunden ist die Tatsache, 
dass die Bürgerinnen und Bürger wissen müssen, welche Institution für eine bestimmte 
Rechtsvorschrift verantwortlich ist33. Diese Zuordnung der Verantwortung würde stark 
beeinträchtigt, wenn der Rat nur über die Kommission zur Verantwortung gezogen würde. Die 
Unionsbürger könnten nur schwer unterscheiden, ob in einem einheitlichen Entlastungsbeschluss 
der Rat oder die Kommission zur Verantwortung gezogen würden. Man könnte argumentieren, dass 
dies ein inhärenter Charakterzug des Systems ist, das nach dem EU-Recht vorgegeben ist. Die 
Kommission ist verantwortlich für die gesamten Ausgaben. Daher kann eine gewisse 
Beeinträchtigung der Zuordnung der Verantwortung nicht vermieden werden. Auch wenn diese 
Argumentationslinie durchaus Gewicht hat, schließt sie dennoch gesonderte Entlastungsbeschlüsse 
nicht aus. Der Entlastungsbeschluss in Bezug auf die Kommission sollte nur so weit reichen, wie die 
Kommission die öffentliche Gewalt ausübt. Das Parlament kann kontrollieren, ob die Kommission die 
Interessen der Union in Bezug auf die wirtschaftliche Haushaltsführung bei der Übertragung von 
Befugnissen zur Ausführung des Haushaltsplans oder bei der Durchführung von Kontrollen, nachdem 
die Haushaltsmittel ausgegeben worden sind, in ausreichendem Maße berücksichtigt. Darüber 
hinaus kann die Kommission die Verwendung der Haushaltsmittel nicht beeinflussen. Ihre 
Verantwortlichkeit über ihren Einflussbereich hinaus auszuweiten, wäre nicht gerechtfertigt. Und an 
diesem Punkt kämen gesonderte Entlastungsbeschlüsse ins Spiel. Diese Ausübung öffentlicher 
Gewalt, die sich dem Einfluss der Kommission entzieht, könnte mit gesonderten 
Entlastungsbeschlüssen kontrolliert werden.  

                                                

 
Eine der wichtigsten Institutionen bei der Haushaltsüberwachung wurde bisher noch nicht erwähnt. 
Der Europäische Rechnungshof hat die Aufgabe, „die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben 
[zu prüfen]“ und überzeugt sich in gesonderten Kontrollen „von der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung“ (Artikel 287 Absätze 1 und 2 AEUV). Könnte die Kontrolle durch den Rechnungshof 
einen Ersatz für die demokratische Rechenschaftspflicht darstellen? Die Rolle des Europäischen 
Rechnungshofs ist bei der Gewährleistung der demokratischen Legitimität des EU-Haushalts nur 
ergänzender Natur. Das wird bereits in Bezug auf die Tatsache deutlich, dass das Parlament nach dem 
Bericht des Rechnungshofs dennoch über die Entlastung der Kommission entscheidet. Darüber 
hinaus beschränkt sich das Recht des Parlaments auf Information nach Artikel 319 Absatz 2 AEUV 
nicht auf den Bericht des Rechnungshofs. Das lässt Schlüsse in Bezug auf die eher allgemeine Rolle 
des Rechnungshofs zu. Er ist ein ergänzender Faktor für die Rechenschaftspflicht, kann sie jedoch 
nicht ersetzen. Diese Konfiguration ist sehr überzeugend und kann über den Geltungsbereich von 

 
32 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Rechnungshof: Bericht über den 
Aktionsplan der Kommission für einen integrierten internen Kontrollrahmen (KOM(2008)0110 endg. vom 27.2.2008). 
33 Vgl. von Bogdandy, „The European Lesson for International Democracy: The Significance of Articles 9 to 12 EU Treaty“, 23 
European Journal of International Law (2012), 315, 332. 
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Artikel 319 AEUV hinaus angewendet werden. Da der Rechnungshof vom Rat in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ernannt wird (Artikel 286 AEUV), ist die demokratische 
Legitimität des Rechnungshofs sehr viel indirekter als die des Parlaments. Daher sollte man nicht zu 
große Hoffnungen hegen, dass der Europäische Rechnungshof einen Beitrag zur Gewährleistung der 
demokratischen Legitimität leistet. Die parlamentarische Kontrolle hat ein weit größeres Potenzial, 
den öffentlichen Diskurs über EU-Themen zu ermöglichen. Zudem ist der Umfang der 
Rechnungsprüfung des Rechnungshofs sehr begrenzt. 2011 umfasste sie die Prüfung von 58 
Transaktionen aller EU-Institutionen34. Außerdem wurde die Effizienz des Systems überprüft, das die 
Institutionen zur Sicherstellung der Einhaltung der Haushaltsordnung verwenden. Der Bericht des 
Rechnungshofs beschränkt sich auf die Aussage, dass diese Systeme in der Tat wirksam sind. Die 
Fakten in Bezug auf die Haushalte der Institutionen sind also von einer derart begrenzten Natur, dass 
ein öffentlicher Diskurs über den Gesamthaushalt behindert wird. Auch wenn es illusionär ist, zu 
erwarten, dass Parlamentarier mit einer hohen Arbeitsbelastung alle Einzelheiten des Haushalts 
genau überprüfen, könnte der andersartige institutionelle Charakter des Parlaments zur Lieferung 
von Informationen führen, zu denen der Rechnungshof keinen Zugang hat.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn der Rat einen Entlastungsbeschluss des Parlaments 
umgehen würde, dies in der Ex-post-Kontrolle des Haushalts des Rates zu großen Problemen in 
Bezug auf die Rechenschaftspflicht führen würde. Tatsächlich sind weder die nationalen Parlamente 
noch die Kommission in der Lage, die Ausgaben des Rates wirksam zu kontrollieren. Da keine starke, 
demokratisch legitimierte Institution existiert, die die Ausgaben kontrolliert, besteht in der Tat ein 
großes Problem im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht. Auch wenn eine stärkere Kontrolle durch 
die Kommission dieses Problem teilweise beheben würde, würde es dadurch nicht vollständig 
ausgeräumt, da diese Kontrolle zu einer starken Beeinträchtigung der Zuordnung der Verantwortung 
führen würde. Es gäbe weniger demokratische Probleme, wenn das Parlament tatsächlich in der Lage 
wäre, dem Rat die Entlastung zur Ausführung seines Haushaltsplans zu erteilen. Die 
Rechenschaftspflicht wäre einwandfrei gewährleistet. Der Pfeiler der Legitimität über die EU-Bürger 
wäre sehr stark vertreten. Der zweite Pfeiler wäre jedoch immer noch schwach, da die nationalen 
Parlamente nur dann eine Rolle spielen würden, wenn die nationale Gesetzgebung dies vorsieht. Dies 
liegt jedoch – zumindest teilweise – in systemischen Problemen begründet, die nicht auf 
angemessene Art und Weise angegangen werden können. Die Haushaltskontrolle ist nicht einer 
einzelnen nationalen Delegation zurechenbar, sondern vielmehr dem Rat insgesamt. Wenn dieser 
Pfeiler der Legitimität weiterhin schwach bleibt, ist dies ein umso stärkerer Grund, die Legitimität 
durch das Europäische Parlament zu stärken. Da dies die Interessen der EU als Ganzes betrifft, ist das 
Parlament der Ort, wo die haushaltspolitischen Fakten behandelt werden sollten. Abschließend lässt 
sich also festhalten, dass, wenn das Parlament das Recht hätte, den Rat zu entlasten, dies aus Sicht der 
Demokratie sehr vorteilhaft wäre. 

3.2. WIRTSCHAFTLICHE HAUSHALTSFÜHRUNG 

Eine Beurteilung der zwei möglichen Interpretationsweisen in Bezug auf den Grundsatz der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung führt zu keinem eindeutigen Ergebnis für eine der beiden 
Positionen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ist in Artikel 310 Absatz 5 
AEUV festgelegt und wird in Teil III der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin 

                                                 
34 Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des Haushaltsplans zum Haushaltsjahr 2010 zusammen mit den 
Antworten der Organe, ABl. C 326 vom 10. November 2011, S. 194. 
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und die wirtschaftliche Haushaltsführung35 und in Kapitel 7 der Haushaltsordnung näher erläutert. 
Die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung des Rates wird durch eine interne Rechnungsprüfung 
und eine externe Rechnungsprüfung durch den Europäischen Rechnungshof gewährleistet. Weder 
das Primär- noch das Sekundärrecht sieht weitere Kontrollen durch andere Institutionen vor. Dies 
könnte vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung infrage 
gestellt werden. Wie bereits erwähnt worden ist, ist es jedoch fragwürdig, ob das Parlament als eher 
politische als administrative Institution tatsächlich in der Lage ist, die Ausgaben des Rates genau zu 
überprüfen. Eine zusätzliche Überprüfung wäre möglicherweise von Vorteil. Da diese positive 
Wirkung eher demokratischer Natur wäre und weniger zur Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
beitragen würde, ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung für die vorliegende 
Frage ohne Bedeutung.  

3.3. AUTONOMIE IN DER INTERNEN ORGANISATION 

Die Autonomie in der internen Organisation wurde in der Diskussion über die Frage, ob das 
Parlament das Recht hat, den Rat zu entlasten, wiederholt erwähnt. Sie wird in verschiedenen 
Kontexten benutzt. Das Parlament hat sie benutzt, um sein Recht, über die Entlastung zu 
entscheiden, zu klären. Es wird argumentiert, dass, da der Rat in Bezug auf seine interne Organisation 
unabhängig ist, die Kommission für den Haushalt des Rates nicht verantwortlich gemacht werden 
kann, da dies gegen die Autonomie des Rates verstoßen würde36. Andererseits kann der Grundsatz 
der Autonomie in Bezug auf die interne Organisation benutzt werden, um es dem Parlament zu 
verbieten, über die Entlastung des Rates zu entscheiden. Nach dieser Ansicht würde die Autonomie 
allein den Rat dazu berechtigen, über die Kontrolle seines Haushalts zu entscheiden. Die 
Einbeziehung anderer Institutionen würde eine deutliche Einschränkung der Autonomie des Rates 
darstellen.  
 
Der Grundsatz der Autonomie in Bezug auf die interne Organisation wurde vom Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) entwickelt. Dieser Grundsatz ist im Hinblick auf die Vertretung der EU in den 
Mitgliedstaaten teilweise in Artikel 335 AEUV kodifiziert. Der Grundsatz geht jedoch über diesen 
Bereich hinaus und ist ein Grundsatz des Unionsrechts, der alle Aktivitäten der EU-Institutionen 
regelt37. Die Autonomie in Bezug auf die interne Organisation ist Teil des allgemeineren Grundsatzes 
des institutionellen Gleichgewichts und kann folglich aus Artikel 13 Absatz 2 EUV abgeleitet werden, 
in dem es heißt: „[j]edes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Verträgen zugewiesenen 
Befugnisse“38. Er ist somit die Grundlage für eine horizontale Gewaltenteilung. Was den Inhalt des 
Grundsatzes angeht, hat der EuGH anerkannt, dass die Institutionen ihre internen Verfahren 
selbständig regulieren können. Dadurch soll „die Funktionsfähigkeit des Organs“ sichergestellt 
werden39. Die Autonomie der internen Organisation unterliegt dennoch den Begrenzungen des 
Unionsrechts, insbesondere die dem jeweiligen Organ zugewiesenen Befugnisse40.  
 
                                                 
35 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission 
über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1). 
36 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2011 mit den Bemerkungen, die integraler Bestandteil seines 
Beschlusses betreffend die Entlastung zur Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2009, Einzelplan II – Rat, sind, P7_TA(2011)0197, Ziffer 2. 
37 Wenn er in einem anderen Kontext als Artikel 335 AEUV benutzt wird, ist es somit irreführend, Artikel 335 AEUV zu zitieren, 
wie der Schriftverkehr zwischen dem Parlament und dem Rat zu diesem Thema verdeutlicht.  
38 Siehe Lenaerts/Van Nuffel, European Union Law, 3rd ed. (Sweet&Maxwell, 2011), Absätze 15-007 und 15-008. 
39 EuGH, Rechtssache 208/80, Lord Bruce of Donington, Slg. 1981, 2205, Randnummer 15. 
40 EuGH, Verbundene Rechtssachen C-213/88 und C-39/89, Großherzogtum Luxemburg gegen Europäisches Parlament, Slg. 
1991, I-5643, Randnummer 34. 
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Der Grundsatz der Autonomie in der internen Organisation kann nicht als Argument für das Recht des 
Parlaments auf Entlastung des Haushalts des Rates angeführt werden. Es wird die Auffassung 
vertreten, dass der Rat, da er über eine gewisse Autonomie verfügt, die Verantwortung für seine 
eigenen Ausgaben übernehmen muss. Zwar kann dies von einem anderen Standpunkt aus durchaus 
zutreffend sein, allerdings kann es aufgrund des Grundsatzes der Autonomie in der internen 
Organisation nicht überzeugend begründet werden. Überhaupt ist es zweifelhaft, ob der Grundsatz 
auch Verpflichtungen der Institutionen einschließt, und nicht nur auf ihre Rechte beschränkt ist. 
Darüber hinaus ist die „Eigenverantwortung“ der Kommission bei der Ausführung des Haushaltsplans 
im Vertrag festgelegt. Die Entlastung der Kommission kann vor dem Hintergrund des Haushalts des 
Rates somit nicht den Grundsatz der Autonomie verletzen, wie er im Vertrag festgelegt ist.  
 
Aber kann durch die Autonomie in der internen Organisation das Recht des Parlaments zur 
Entlastung des Rates ausgehebelt werden? Die Zweifel sind in der Art der Ausgaben des Rates 
begründet. Der Großteil seiner Ausgaben wird für Personal, Gebäude, Betriebsmittel und andere 
Betriebsausgaben verwendet41. Personalangelegenheiten sind ein zentraler Bestandteil der 
Autonomie einer Institution. Auch wenn dies in der Tat das Recht auf Entlastung des Rates 
einschränkt, kann die Möglichkeit der Kontrolle dadurch nicht ausgeschlossen werden. Der Rat muss 
das Recht haben, unabhängige Entscheidungen darüber zu fällen, ob Personal oder ein Gebäude 
notwendig sind. Der Rat verfügt aber nur dann über diesen Spielraum, wenn die Ausgaben 
tatsächlich unter Wahrung der Rechtsvorschriften getätigt werden. Wie aus Artikel 310 Absatz 5 AEUV 
und der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung hervorgeht, berühren rechtswidrige Ausgaben die finanziellen Interessen der 
gesamten Union. Die Öffentlichkeit hat ein überwiegendes Interesse daran, über diese Verstöße 
informiert zu werden. Das wird dadurch unterstrichen, dass die Haushalte der Institutionen nicht nur 
in einer internen Rechnungsprüfung, sondern auch in einer externen Rechnungsprüfung durch den 
Europäischen Rechnungshof kontrolliert werden. Die Autonomie der Institutionen kann somit nicht 
dazu benutzt werden, die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben auszuschließen. Das Recht des 
Parlaments zur Kontrolle des Haushalts des Rates wäre jedoch auf eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit beschränkt.  
 
Diese Kontrolle kann sich jedoch immer noch als sehr umfassend erweisen. Die Grundsätze der 
Haushaltsordnung sind in dieser Hinsicht besonders wichtig. Der Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung, der in die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität unterteilt ist, 
könnte ohne Weiteres von der Entlastungsbehörde angesprochen werden. In einigen Fällen könnte 
dies dazu führen, dass nur schwer zwischen Fragen der Rechtmäßigkeit und Fragen der 
Notwendigkeit, die nicht der Kontrolle unterliegen, unterschieden werden kann. Um einen Ausgleich 
zwischen den Interessen des Rates und der Entlastungsbehörde zu schaffen, sollte die Kontrolle auf 
hinreichend qualifizierte Verstöße beschränkt sein42. Unter Berücksichtigung aller Aspekte der 
individuell vorliegenden Fälle muss beurteilt werden, ob ein hinreichend qualifizierter Verstoß gegen 
das Unionsrecht vorliegt. Am wichtigsten wären die Auswirkungen, die der Verstoß auf die Finanzen 
der Union hat sowie die Offensichtlichkeit des Verstoßes. Über den Grundsatz der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung hinaus müsste beurteilt werden, ob der Verstoß gegen eine bestimmte Vorschrift 
als solcher hinreichend qualifiziert ist, um einen bestimmten Schwellenwert zu überschreiten.  
 

                                                 
41 Europäisches Parlament, Endgültiger Erlass des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, 
ABl. L 56 vom 29.2.2012, S. 209.  
42 Das Kriterium des „hinreichend qualifizierten Verstoßes“ hat im Unionsrecht eine lange Geschichte. Es wurde durch den 
EuGH auf dem Gebiet der Staatshaftung eingeführt (EuGH, Verbundene Rechtssachen C-46/93 und C-48/93, Brasserie du 
Pêcheur SA gegen Bundesrepublik Deutschland und The Queen gegen Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd 
und andere, Slg. 1996, I-1029).  
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Und schließlich würde das Recht des Parlaments zur Entlastung des Rates in Bezug auf einen anderen 
Aspekt begrenzt sein. Das Parlament kann sich nur mit dem Rat als Institution in ihrer Gesamtheit 
befassen. Auch wenn die Ausgaben im Allgemeinen durch das Generalsekretariat des Rates 
vorgenommen werden, kann sich das Parlament mit diesem Organ innerhalb des Rates nicht 
befassen. Der Rat als solcher ist verantwortlich. Eine direkte Befassung mit einer Verwaltungsbehörde 
könnte diese Behörde negativ beeinflussen, da sie nicht über politische Macht verfügt, wie es der Rat 
insgesamt tut, um Druck standzuhalten. Die Organisation der Übertragung der Handhabung der 
Entlastung ist Teil der Autonomie des Rates in Bezug auf seine interne Organisation.  
 
Die Autonomie in Bezug auf die interne Organisation schließt einen gesonderten 
Entlastungsbeschluss über den Haushalt des Rates nicht aus. Sie begrenzt das mögliche Recht auf 
Entlastung jedoch so weit, dass das Parlament nicht berechtigt wäre, zu überprüfen, ob eine Ausgabe 
notwendig war. Stattdessen wäre es auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausgaben beschränkt. 
Außerdem müsste der Verstoß hinreichend qualifiziert sein. Darüber hinaus wäre das Parlament nur 
in der Lage, sich mit dem Rat insgesamt zu beschäftigen, und könnte nicht zwischen 
Verwaltungsbehörden innerhalb des Rates unterscheiden. 

3.4. DAS INSTITUTIONELLE GLEICHGEWICHT 

Über die Besonderheiten des Grundsatzes der Autonomie in der internen Organisation hinaus könnte 
ganz allgemein bezweifelt werden, ob das institutionelle Gleichgewicht durch das Recht des 
Parlaments, über die Entlastung des Rates zu entscheiden, gestört würde. Der Grundsatz des 
institutionellen Gleichgewichts, der aus Artikel 13 Absatz 2 EUV abgeleitet werden kann, ist ein 
Grundsatz des europäischen Verfassungsrechts, der vom EuGH entwickelt worden ist43. Er spiegelt 
die Gewaltenteilung zwischen den Organen wider und beinhaltet keine ausgewogene 
Rollenverteilung zwischen den Organen, sondern schließt Veränderungen aus, die von der 
institutionellen Struktur abweichen, wie sie in den Verträgen vorgesehen ist44. Eine bestimmte 
institutionelle Praxis wie das vorliegende Recht zur Entlastung darf also ein anderes Organ nicht 
seines in den Verträgen festgelegten Rechts berauben45. In Bezug auf die vorliegende Frage ist die 
Erklärung des EuGH in der Rechtssache Wybot von besonderer Relevanz: 

                                                

 
Im Rahmen des in den Verträgen vorgesehenen Gewaltengleichgewichts zwischen den 
Organen kann nämlich die Praxis des Europäischen Parlaments den anderen Organen nicht 
ein Recht nehmen, das ihnen nach den Verträgen selbst zusteht46.  

 
Bezogen auf das Entlastungsverfahren bedeutet dies, dass das Parlament keinen zusätzlichen 
Entlastungsbeschluss über den Haushalt des Rates erlassen könnte, wenn dadurch der Rat ein ihm 
durch die Verträge explizit oder implizit verliehenes Vorrecht verlieren würde. Es gibt zwei 
Sichtweisen, nach denen ein Verstoß gegen den Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts 
unterstellt werden könnte. Erstens gibt es einige konkrete Bedenken, die im ersten Teil behandelt 
werden (3.4.1.). Danach folgt der abstrakte Begriff der Unabhängigkeit des Rates als große 
Schwierigkeit für das Recht des Parlaments, einen gesonderten Entlastungsbeschluss zu fällen (3.4.2.). 

 
43 EuGH, Rechtssache 9/56, Meroni & Co., Acciaieria Ferriera di Roma (FERAM), Società Industriale Metallurgica di Napoli 
(SIMET) gegen Hohe Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Slg. 1958, 133, 152 
44 Jacqué, „The Principle of Institutional Balance“, 41 CML Rev. (2004), 383. 
45 EuGH, Rechtssache 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel gegen Köster und Berodt & Co., Slg. 1970, 
1161, Randnummern 4 und 8-9. 
46 EuGH, Rechtssache 149/85, Roger Wybot gegen Edgar Faure und andere, Slg. 1986, 2391, Randnummer 23. 
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3.4.1. Die Beseitigung konkreter Bedenken 
 
Es gibt auf dem Gebiet des institutionellen Gleichgewichts drei konkrete Bedenken, die angegangen 
werden müssen. Das Recht des Parlaments, dem Rat die Entlastung zur Ausführung seines 
Haushaltsplans zu erteilen, könnte die institutionelle Struktur im Rahmen der Finanzvorschriften des 
Vertrages selbst verändern. Darüber hinaus gibt es zwei konkrete Punkte, die Zweifel in Bezug auf 
den Einfluss aufwerfen, den das Parlament über das Entlastungsverfahren auf den Rat als 
gesetzgebendes Organ ausüben könnte. 
 
Der erste dieser konkreteren Bedenken bezieht sich auf die Rolle des Rates im Haushaltsverfahren. 
Man könnte argumentieren, dass der Vertrag nur einen einzigen einheitlichen Entlastungsbeschluss 
in Bezug auf den gesamten, der Kommission zur Verfügung gestellten Haushalt vorsieht. Ein 
Entlastungsbeschluss über den Haushalt des Rates würde den Rat somit seiner im Vertrag 
vorgeschriebenen Rolle berauben, die darin besteht, dass er nicht kontrolliert wird. Diese 
Argumentationslinie wäre jedoch ein Zirkelschluss. Es wurde bereits erwähnt, dass der Vertrag nicht 
eindeutig formuliert ist. Die zielgerichtete Interpretation durch die Anwendung der europäischen 
Prinzipien ist darauf ausgerichtet, genau diese Mehrdeutigkeit zu überwinden. Artikel 319 AEUV kann 
daher nicht angeführt werden, um zu argumentieren, dass ein Entlastungsbeschluss durch das 
Parlament das institutionelle Gleichgewicht stören würde. Allgemeiner könnte argumentiert werden, 
dass der Rat eine führende Rolle in allen Schritten des Haushaltsverfahrens der Union hat, und dass 
das Recht des Parlaments zur Entlastung des Rates diese Rolle verändern könnte. Dieses Argument ist 
auch nicht sehr überzeugend. Der Vertrag unterscheidet ausdrücklich zwischen der Aufstellung, der 
Umsetzung und der Entlastung eines Haushalts, weshalb diese Bereiche in einer Analyse auch 
gesondert behandelt werden müssen. Wenn der Fokus ausschließlich auf der Haushaltsentlastung ist, 
kann der Rat keine führende Rolle übernehmen. Der Vertrag sieht vor, dass das Parlament in Bezug 
auf die Haushaltsentlastung die entscheidende Autorität ist. Das Recht des Parlaments auf Entlastung 
des Rates würde daran nichts ändern. Dennoch kann angezweifelt werden, ob der Rat sein 
Empfehlungsrecht nach Artikel 319 AEUV verlieren würde. Ein ergänzendes Recht auf Entlastung des 
Rates und anderer Institutionen wäre jedoch nicht abhängig von Artikel 319 AEUV. Dem Rat das 
Recht zu erteilen, eine Empfehlung zur Entlastung seines eigenen Haushalts abzugeben, scheint 
keinen zusätzlichen Vorteil zu bieten, da der Rat zu diesem Zeitpunkt bereits seine eigene interne 
Rechnungsprüfung abgeschlossen und auf den Bericht des Europäischen Rechnungshofs reagiert 
haben wird. Daher scheint es weit hergeholt, dem Rat das Recht zu geben, die Entlastung seines 
eigenen Haushalts zu empfehlen. Für die anderen Institutionen, gegenüber denen das Parlament 
eine Entlastung erteilt, könnte ein solches Recht sehr wohl befürwortet werden, aber das geht über 
den Umfang dieser Studie hinaus. Das institutionelle Gleichgewicht, wie es im Vertrag in Bezug auf 
den Bereich des EU-Haushalts vorgesehen ist, würde somit nicht durch das Recht des Parlaments zur 
Entlastung des Rates beeinträchtigt. 
 
Weitaus besorgniserregender ist, dass das Recht des Parlaments auf Entlastung des Rates das 
institutionelle Gleichgewicht zwischen dem Parlament und dem Rat im Gesetzgebungsverfahren 
beeinträchtigen könnte. Nach den Artikeln 289 Absatz 1 und 294 AEUV nehmen Parlament und Rat 
Rechtsakte gemeinsam im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren an. Diese Bestimmungen 
beinhalten den Gedanken, dass Rat und Parlament in Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren 
gleichberechtigt sein sollten.  
 
Das Gleichgewicht im Gesetzgebungsverfahren könnte konkret auf zwei Arten beeinträchtigt 
werden, wenn das Parlament das Recht erhielte, über die Entlastung des Haushalts des Rates zu 
entscheiden. Erstens könnte das Parlament dieses Recht benutzen, um über das Entlastungsverfahren 
Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren auszuüben. Es könnte z. B. die interne Organisation des 
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Rates ändern, die mit dem Gesetzgebungsverfahren befasst ist. Zweitens könnte das Parlament das 
Entlastungsverfahren als ein Instrument benutzen, um im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
Druck auszuüben. Beide Risiken können durch Eindämmungsstrategien minimiert werden. Das 
Restrisiko stellt vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Demokratie keine Beeinträchtigung des 
institutionellen Gleichgewichts dar. 
 
Die erste Sorge ist, dass das Parlament die interne Organisation in Bezug auf die Gesetzgebung 
beeinflussen und auf diese Weise seine Macht vergrößern könnte. Einer Abteilung der Verwaltung 
des Rates, die den Interessen des Parlaments im Gesetzgebungsverfahren im Wege steht, könnte zum 
Beispiel empfohlen werden, Personal abzubauen. Diese Sorge scheint jedoch eher theoretischer 
Natur zu sein. Es liegt immer noch im Ermessen des Rates, ob er sich den Bemerkungen im 
Entlastungsbeschluss des Parlaments nach Artikel 147 der Haushaltsordnung anschließt, solange er 
angemessene Schritte einleitet. Wie noch deutlich werden wird, hat das Parlament nur ein begrenztes 
Recht, diese Bemerkungen gerichtlich durchzusetzen. Darüber hinaus muss das Parlament, wie 
bereits in einem allgemeineren Zusammenhang zum Ausdruck gebracht worden ist, die 
Beeinflussung der internen Organisation des Rates auf eine Minimum reduzieren. Es würde eine 
Begrenzung der Kontrolle des Parlaments eingeführt. Dadurch würde eine willkürliche 
Beeinträchtigung der Befugnisse des Rates im Gesetzgebungsverfahren durch das Parlament 
verhindert. Dadurch kann die Gefahr der Einflussnahme auf interne Verfahren im Zusammenhang mit 
der Gesetzgebung minimiert werden. 
 
Die zweite Sorge, die spezifiziert werden kann, ist, dass das Parlament sein Entlastungsverfahren 
nutzen könnte, um auf den Rat Einfluss auszuüben. Auch wenn es im Allgemeinen unzulässig ist, dass 
das Parlament verschiedene Rechtsakte zu Verhandlungszwecken zusammenfasst, ist dies im Falle 
der Entlastung anders. Die Entlastung unterscheidet sich von anderen parlamentarischen Vorgängen, 
da sie eher ein rechtlicher als ein politischer Vorgang ist. Erhielte das Parlament das Recht auf 
Entlastung des Rates, so würde diese dem Zweck dienen, durch eine genaue Kontrolle des Haushalts 
des Rates die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Das Ziel würde nicht darin liegen, das 
Entlastungsverfahren über die rechtlichen Fragen hinaus zu politisieren. Das Parlament ist immer – 
und zu Recht – ein Ort des öffentlichen politischen Diskurses. Darauf soll das Recht auf Entlastung des 
Rates zurückgreifen. Es könnte verschiedene politische Standpunkte zu den Ausgaben des Rates 
geben. Es sollten jedoch Schutzmaßnahmen eingeführt werden, um zu verhindern, dass 
Erwägungen, die nicht mit der Entlastung in Verbindung stehen, eine Rolle spielen. Es sollte 
sichergestellt werden, dass sich die Entlastung tatsächlich auf die Ausgaben des Rates konzentriert. 
Das sollte dadurch bewerkstelligt werden, dass die Verbindung des Entlastungsverfahrens mit 
Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich ausgeschlossen ist. Die Tatsache, dass es im Parlament einen 
separaten Haushaltskontrollausschuss gibt, könnte bereits ein hilfreicher Schritt in diese Richtung 
sein. Die Gefahr, dass das Parlament über das Entlastungsverfahren das Gesetzgebungsverfahren 
beeinflusst, kann somit begrenzt werden. 

3.4.2. Die abstrakte Idee der Unabhängigkeit des Rates als Mitgesetzgeber – die 
größte Schwierigkeit für die Durchsetzung des Rechts des Parlaments 

 
Auch wenn die in den vorherigen Abschnitten genannten Bedenken minimiert werden können, gibt 
es eine abstraktere Sorge, dass das Parlament und der Rat als Mitgesetzgeber immer gleichberechtigt 
sein sollten. Das sollte gewährleistet werden, indem auch nur die geringste Möglichkeit der 
Einflussnahme einer der Institutionen auf die andere ausgeschlossen wird, wird argumentiert. Wenn 
man sich an diese Idee halten würde, könnte das Parlament überhaupt nicht auf die Verfahren 
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innerhalb des Rates Einfluss nehmen und umgekehrt. Dieser Grundsatz gilt für den Großteil des 
Vertrages. Es gibt keinen Bereich, wo eine der Institutionen die andere direkt kontrollieren und somit 
auf sie Einfluss ausüben kann47. Ihr einziger Berührungspunkt ist das Gesetzgebungsverfahren. Aus 
historischer Sicht könnte das der Grund dafür gewesen sein, eine ausdrückliche Bestimmung zur 
Entlastung des Rates auszuschließen. Das würde außerdem erklären, wieso der Vertrag das Verfahren 
über die Kommission vorsieht, und keine direkte Verbindung vom Parlament zum Rat. Die 
Unabhängigkeit eines gesetzgebenden Organs von einer Einflussnahme von außen ist ein wichtiger 
Aspekt. Das Recht eines gesetzgebenden Organs ist bereits ein abstrakter, schützenswerter Wert.  
 
Dieser abstrakte Gedanke, die Institutionen vollständig zu trennen, ist das stärkste Argument gegen 
das Recht des Parlaments auf die Entlastung des Rates. Auch wenn eine vergleichende Untersuchung 
den Umfang dieses Papiers sprengen würde, könnte dieser Gedanke auch der Grund dafür sein, wieso 
in föderalen Ländern die Haushalte zwischen beiden Kammern sorgfältig abgegrenzt werden. In der 
EU ist diese Autonomie der Institutionen jedoch nicht absoluter Natur. Insbesondere auf dem Gebiet 
der EU-Finanzen ist sie begrenzt. Es steht außer Zweifel, dass das Parlament der Kommission in Bezug 
auf die gesamten Einnahmen und Ausgaben eine Entlastung erteilen kann, einschließlich der 
Ausgaben des Rates (Artikel 146 der Haushaltsordnung). Der Rat ist folglich – unabhängig von der 
Antwort auf die in diesem Themenpapier gestellte Frage – in Bezug auf das Haushaltsverfahren nie 
ganz unabhängig. Eine weitere haushaltspolitische Verpflichtung des Rates, die darin besteht, „alle 
zweckdienlichen Maßnahmen [zu treffen], um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des 
Europäischen Parlaments […] nachzukommen“, ist in Artikel 147 Absatz 1 der Haushaltsordnung 
aufgeführt. Die Autonomie des Rates ist somit auf dem Gebiet des EU-Haushalts stark begrenzt, was 
im europäischen Recht einzigartig ist. Wenn das EU-Recht keine Kontrolle aller Ausgaben vorsehen 
würde, wäre es nicht möglich, Argumente für das Recht des Parlaments anzuführen, über die 
Entlastung des Rates zu entscheiden. Die negativen Auswirkungen auf die Position des Rates sind 
jedoch viel stärker begrenzt. Die Frage ist nur, ob das Parlament immer über die Kommission 
vorgehen müsste, oder ob der Weg der direkten Kontrolle mit seinen weiteren Folgen eingeschlagen 
werden könnte.  
 
Der Rat behält im Haushaltsverfahren somit nur einen kleinen Teil seiner ursprünglich umfassenden 
Autonomie. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist somit, ob eine Einflussnahme auf 
diesen Rest an Autonomie einen Verstoß gegen den Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts 
darstellen würde. Das sollte vor dem Hintergrund des Grundsatzes des Demokratie beurteilt werden. 
Zum Zwecke einer umfassenden, zielgerichteten Auslegung können diese Grundsätze nicht 
vollkommen unabhängig voneinander beurteilt werden.  
 
Die Interpretation des Grundsatzes des institutionellen Gleichgewichts durch den EuGH ist sehr vage 
geblieben. Wenn das übergeordnete Interesse der Demokratie dies erforderlich machen würde, 
könnte der Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts – ohne eine Abweichung von der 
Rechtsprechung des EuGH – sehr eng ausgelegt werden. Die Verträge sehen eine Kontrolle des 
Haushalts des Rates vor. Ob das über die Kommission passiert, könnte als verfahrenstechnischer 
Aspekt angesehen werden, der nicht Teil des institutionellen Gleichgewichts ist. Der Grundsatz des 
institutionellen Gleichgewichts würde dann noch nicht einmal berührt werden. Diese enge 
Auslegung sollte zur Anwendung kommen, wenn wichtige Aspekte der Demokratie sie begünstigen.  
 
Gesichtspunkte der Rechenschaftspflicht sprechen sehr stark für das Recht des Parlaments auf 
Entlastung des Rates. Es hat sich gezeigt, dass die EU im Hinblick auf die demokratische Legitimität 
                                                 
47 Lennaerts/van Nuffel, siehe oben angeführte Fußnote, Absatz 13-010. 
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immens profitieren würde, wenn der Rat einer Überprüfung durch das Parlament unterzogen würde. 
Momentan fehlt es an einer demokratischen Rechenschaftspflicht, da der Rat keiner externen und 
direkten Kontrolle durch eine Institution unterliegt, die über eine starke Legitimität verfügt. Auch 
wenn die Unabhängigkeit des gesetzgebenden Organs ein wichtiger Aspekt ist, darf nicht vergessen 
werden, dass der Rat immer mehr als Exekutive in Erscheinung tritt. Das Haushaltsverfahren ist ein 
zentrales Element der Kontrolle der Exekutive. Der teilweise exekutive Charakter des Rates als solcher 
macht eine demokratische Kontrolle erforderlich. Das ist unabhängig von der Tatsache, dass der Rat 
keine Betriebsausgaben vornimmt. Wenn das Parlament nicht die Befugnis erhält, über die 
Entlastung des Rates zu entscheiden, würde sich ein erheblicher Teil der öffentlichen Exekutivgewalt 
der Rechenschaftspflicht entziehen. Dem Parlament das Recht zu erteilen, den Rat zu entlasten, ist die 
beste Möglichkeit, dieses immense Defizit zu verringern. Die negativen Auswirkungen auf die 
Unabhängigkeit des Rates als Gesetzgeber sind im Vergleich dazu eher gering. Die praktischen 
Auswirkungen auf das Funktionieren des Rates werden wahrscheinlich nicht sehr groß sein.  

3.4.3. Ergebnis: Das Recht des Parlaments auf Entlastung des Rates 
 
Folglich ist es überzeugender, eine enge Auslegung des Grundsatzes des institutionellen 
Gleichgewichts zu wählen. Es gibt infolgedessen keine Beeinträchtigung der Rechte des Rates. 
Demokratische Anliegen rechtfertigen die Begrenzung des Grundsatzes des institutionellen 
Gleichgewichts. Die direkte Kontrolle des Parlaments gegenüber dem Rat ist daher möglich. Die 
Kommission muss im gesonderten Entlastungsverfahren, das die Entlastung der Kommission ergänzt, 
nicht als Vermittler fungieren. Dieses Themenpapier kommt somit zu dem Schluss, dass 
überzeugende Gründe dafür vorliegen, dem Parlament das Recht zu erteilen, den Rat zu 
entlasten. Da das Unionsrecht jedoch nicht eindeutig ist, könnte der EuGH eine andere Meinung 
vertreten.  

3.4.4. Keine Begrenzung auf exekutive Maßnahmen 
 
Man könnte argumentieren, dass es am besten wäre, das Recht des Parlaments darauf zu 
beschränken, nur über die Entlastung der exekutiven Maßnahmen zu entscheiden. Die 
Geschäftsordnung des Parlaments enthält einen Hinweis auf eine derartige Lösung. Artikel 77 erlaubt 
gesonderte Entlastungsbeschlüsse, schließt den Rat aber nur „in Bezug auf seine Tätigkeit als 
Exekutive“ ein. Die Begrenzung des Rechts des Parlaments hätte in der Tat positive Folgen. Wie 
bereits gesagt worden ist, ist die Notwendigkeit der parlamentarischen Kontrolle im Hinblick auf die 
Tätigkeit als Exekutive besonders dringlicher Natur. Darüber hätte dies weniger starke Auswirkungen 
auf die Unabhängigkeit des Rates, als wenn seine legislative Tätigkeit auch kontrolliert würde. 
Bestimmungen, auf die diese Unterscheidung sich stützen könnte, sind in den Artikeln 16 Absatz8 
EUV und 289 Absatz 3 AEUV enthalten, die vorsehen, dass der Rat öffentlich tagen muss, wenn er eine 
die Gesetzgebung betreffende Tätigkeit wahrnimmt. Auch wenn diese Unterscheidung theoretisch 
überzeugend ist, würde sie in der Praxis nicht funktionieren. Es gibt im Haushalt des Rates nicht nur 
keine Unterscheidung zwischen legislativen und exekutiven Tätigkeiten, sondern diese Abgrenzung 
kann einfach nicht gemacht werden. Die Ausgaben des Rates enthalten zum Großteil Kosten für 
Personal und für Gebäude. Insbesondere administrative Aufgaben eignen sich nicht für eine 
Kategorisierung in exekutive und legislative Aufgaben. Dasselbe gilt für Ausgaben für Gebäude. Es 
kann auch nicht beurteilt werden, ob eine bestimmte Mittelzuweisung im Haushaltsplan sich auf 
exekutive oder legislative Funktionen konzentriert. Nehmen Sie das Beispiel ECOFIN. Übernimmt der 
ECOFIN vorwiegend exekutive oder legislative Aufgaben? Und ändert sich diese Einschätzung, wenn 
man die Tatsache berücksichtigt, dass derselbe Raum von anderen Einheiten des Rates für 
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Versammlungen benutzt wird? Während also eine Unterscheidung in exekutive und legislative 
Ausgaben theoretisch überzeugend wäre, ist sie in der Praxis unmöglich.  

4. WEITERE PUNKTE 

Es gibt einige weitere, weniger bedeutende Punkte, die in Diskussionen aufgeworfen worden sind 
und vermutlich einen Einfluss auf die Frage haben, ob das Parlament tatsächlich dazu berechtigt ist, 
den Rat zu entlasten. Sie alle haben jedoch keinen entscheidenden Einfluss auf die Antwort auf diese 
Frage. Das Parlament braucht keine ausdrückliche Bestimmung im Vertrag, damit es in der Lage ist, 
den Haushalt des Rates zu entlasten (4.1.). Darüber hinaus kann das Gentlemen’s Agreement von 
1970 das Recht des Parlaments nicht ausschließen (4.2.). Und schließlich haben weder die 
Geschäftsordnung des Parlaments noch die Handlungsweise des Parlaments in den vergangenen 
Jahren einen Einfluss auf die Antwort auf diese Frage (4.3.). 

4.1. KEINE AUSDRÜCKLICHE BESTIMMUNG, AUS DER DAS RECHT HERVORGEHT 

Man könnte argumentieren, dass das Parlament bereits aufgrund der Tatsache, dass es in den 
Verträgen keine ausdrückliche rechtliche Bestimmung gibt, auf deren Grundlage es berechtigt wäre, 
die Entlastung zu erteilen, kein Recht zur Erteilung dieser Entlastung hat. Das Parlament bezieht sich 
in seinen Entlastungsbeschlüssen fortwährend auf Artikel 314 Absatz 10 AEUV48. Diese Bestimmung 
überträgt dem Parlament jedoch keine Befugnisse, sondern begründet lediglich eine Pflicht der 
Organe, die ihnen jeweils zufallenden Befugnisse auf eine bestimmte Art und Weise auszuüben. Keine 
der weiteren Bestimmungen, auf die Bezug genommen wird (Artikel 317, 318 und 319 AEUV) 
überträgt dem Parlament im Hinblick auf die Entlastung des Rates Befugnisse. Das schließt jedoch 
nicht das Recht des Parlaments aus. Der EuGH hat ausdrücklich daran festgehalten, dass das 
Parlament keine ausdrücklichen Befugnisse benötigt, um einen Beschluss zu fassen. Stattdessen kann 
es zu jeder Frage Entschließungen verabschieden49. Dieses parlamentarische Recht kann nur durch 
die jeweiligen Befugnisse der anderen Institutionen begrenzt werden50. In Bezug auf die vorliegende 
Frage folgt daraus, dass das Parlament keine ausdrückliche Befugnis braucht, um eine Entlastung zu 
erteilen. Stattdessen wurde bereits verdeutlicht, dass der Beschluss des Parlaments die Rechte des 
Rates nicht ohne eine hinreichende Begründung beeinträchtigt.  

4.2. DAS GENTLEMEN‘S AGREEMENT VON 1970 

Eine andere Argumentationslinie, die zum Ziel hat, das Recht des Parlaments auf Entlastung 
auszuschließen, bezieht sich auf das Gentlemen’s Agreement von 197051. Die Vereinbarung sieht 
Folgendes vor:  
 

Der Rat verpflichtet sich, den Haushaltsvoranschlag für die Ausgaben des Europäischen 
Parlaments nicht zu ändern. Diese Verpflichtung gilt jedoch nur insoweit, als dieser 
Haushaltsvoranschlag die Gemeinschaftsvorschriften, insbesondere in Bezug auf das Statut 
der Beamten und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten sowie auf 
den Sitz der Organe, nicht berührt. 

                                                 
48 Beschluss des Europäischen Parlaments vom 25. April 2002 über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2000 (2002/453/EG), Abl. L 158 vom 17.6.2002, S. 66-
76, Ziffer 5 der Präambel.  
49 EuGH, Rechtssache 230/81, Großherzogtum Luxemburg/Europäisches Parlament, Slg. 1983 255, Randnummer 39. 
50 Ebenda, Randnummer 40. 
51 Das Gentlemen’s Agreement ist im Protokoll der Tagung des Rates vom 22. April 1970 zu finden.  
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Man vermutet auch, dass das Parlament eine wechselseitige Verpflichtung eingegangen ist, den Rat 
nicht zu kontrollieren. Es gibt drei Gründe, wieso dies das Recht des Parlaments auf Entlastung des 
Rates nicht ausschließt. Erstens werden die Bestimmungen ausdrücklich als ein Gentlemen’s 
Agreement bezeichnet. Während der EuGH sich nur mit den rechtlichen Auswirkungen von 
Gentlemen’s Agreements zwischen Einzelpersonen auseinandersetzen musste52, können die Folgen 
solcher Vereinbarungen zwischen öffentlichen Behörden aus dem Völker- und dem Kommunalrecht 
abgeleitet werden. Beide Rechtsquellen haben gemeinsam, dass sie Gentlemen’s Agreements als 
nicht bindend ansehen53. Das lässt sich auf die Regulierung der Beziehung zwischen zwei 
öffentlichen Behörden übertragen. Das Gentlemen’s Agreement hat also keine Rechtskraft. Zweitens 
gibt es in der Vereinbarung keinen Hinweis darauf, dass das Parlament eine wechselseitige 
Verpflichtung eingegangen ist. Um die Vereinbarung auf diese Weise interpretieren zu können, 
müssten zumindest einige Hinweise im Text zu finden sein. Drittens ist der Geltungsbereich der 
Vereinbarung sehr begrenzt. Sie bezieht sich nur auf den „Haushaltsvoranschlag“. Dieser Begriff 
bezieht sich auf ein anderes Stadium des Haushaltsverfahrens. Das Gentlemen’s Agreement schließt 
die Kontrolle des Haushalts des Parlaments zum Zeitpunkt seiner Aufstellung aus. Die Ex-post-
Kontrolle ist somit nicht durch die Vereinbarung abgedeckt. Darüber hinaus schließt sie nur die 
Kontrolle der Ausgaben gegenüber „Gemeinschaftsvorschriften“ aus. Wie bereits verdeutlicht worden 
ist, bezieht sich das Recht auf Entlastung genau auf eine derartige Kontrolle. Die parlamentarische 
Kontrolle beschränkt sich darauf, zu überprüfen, ob der Haushalt des Rates gegen EU-Vorschriften 
verstößt. Diese rechtliche Bewertung wird im Gentlemen’s Agreement nicht behandelt. Das 
Gentlemen’s Agreement kann dem Parlament somit nicht verbieten, den Rat zu entlasten.  

                                                

4.3. DIE GESCHÄFTSORDNUNG DES PARLAMENTS UND SEINE HANDLUNGSWEISE 

Das Recht des Parlaments auf Entlastung wird ihm in seiner eigenen Geschäftsordnung ausdrücklich 
zugesprochen. Der maßgebliche Artikel 77 lautet: 
 

Die Vorschriften über das Verfahren zur Entlastung der Kommission in Bezug auf die Ausführung 
des Haushaltsplans gelten entsprechend für:  
[…] 
- das Verfahren zur Entlastung der Personen, die für die Ausführung der Einzelhaushaltspläne 
anderer Organe und Einrichtungen der Europäischen Union wie Rat (in Bezug auf seine Tätigkeit 
als Exekutive), Gerichtshof der Europäischen Union, Rechnungshof, Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und Ausschuss der Regionen verantwortlich sind;  
[…] 
 

 
52 Im Wettbewerbsrecht hat das EuGH Gentlemen’s Agreements Rechtskraft verliehen (z. B. EuGH, Rechtssache 41/69, ACF 
Chemiefarma NV/Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Slg. 1979, 661, Randnummern 107-116). Das kann jedoch 
nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden, da das Urteil in Übereinstimmung mit der Intention des 
Wettbewerbsrechts interpretiert werden muss, Privatklagen wirksam unter Kontrolle zu halten.  
53 Gautier, „Non-Binding Agreements“ in Wolfrum (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL), 
abrufbar unter: <http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-
e1444&recno=1&searchType=Quick&query=non-binding+agreements>.  
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Diese Bestimmung kann jedoch nicht als Argument für das Recht des Parlaments auf Entlastung 
angeführt werden. Auch wenn das Parlament die Befugnis hat, seine eigenen internen Verfahren 
festzulegen54, beschränkt sich dieses Recht ausschließlich auf interne Angelegenheiten55. Die 
Autonomie der internen Organisation erlaubt es nicht, anderen Institutionen Verpflichtungen 
aufzuerlegen. Somit hat die Geschäftsordnung des Parlaments keinen Einfluss auf die Frage, ob das 
Parlament tatsächlich das Recht hat, den Rat zu entlasten. Umgekehrt heißt das jedoch nicht, dass ein 
Recht auf Erteilung einer Entlastung ausgeschlossen ist. 
 
Man könnte argumentieren, dass das Parlament bereits das Recht hat, den Rat zu entlasten, da eine 
derartige Entlastung bereits seit einigen Jahren institutionelle Praxis ist. Der EuGH hat jedoch 
klargestellt, dass „eine schlichte Praxis die Vorschriften des EWG-Vertrags nicht überspielen [kann]“56. 
Die Praxis des Parlaments kann also auf die vorliegende Frage keinen Einfluss haben. 
 
 

                                                 
54 EuGH, Rechtssache 230/81, Großherzogtum Luxemburg/Europäisches Parlament, Slg. 1983, 255. 
55 Der EuGH hat dies nicht ausdrücklich aufrechterhalten, folgt jedoch offensichtlich aus der Tatsache, dass diese Befugnis 
interner Natur ist. Der EuGH hat sich nur mit Beschränkungen von Beschlüssen beschäftigt, durch die anderen Institutionen 
keine rechtlichen Verpflichtungen auferlegt werden. Diese sind durch den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit begrenzt 
(EuGH, Verbundene Rechtssachen C-213/88 und C-39/89, Großherzogtum Luxemburg gegen Europäisches Parlament, Slg. 
1991, I-5643, Randnummer 34). 
56 Siehe z. B. EuGH RechtssacheC-327/91, Frankreich/Kommission, Slg. 1994, I-3641. Randnummer 36 und EuGH, Rechtssache 
68/86, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland/Rat, Slg. 1988, 855, Randnummer 24. 
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TEIL B – ZUSÄTZLICHE RECHTE DES PARLAMENTS UND DES RATES AUF 
INFORMATION 

Dieser Teil behandelt die Fragen 2 – 4, deren Gegenstand das Recht auf Information beider Organe 
und ähnliche gegebenenfalls vom Parlament ausgeübte Vorrechte bilden.  

1. ERGÄNZENDE RECHTE DES PARLAMENTS ZUM RECHT AUF 
ENTLASTUNG 

Die erste und zweite Frage betreffen die Rechte des Parlaments. Es wurde die Frage gestellt, ob das 
Parlament „ein Recht auf Vorlage aller als notwendig erachteten Dokumente zur Ausführung des 
Haushaltsplans des Rates hat“ und ob „der Rat verpflichtet ist, die angeforderten Dokumente formell 
zu übermitteln, offiziell an den Sitzungen des Haushaltskontrollausschusses CONT teilnehmen und 
auf mündliche Anfragen zur Ausführung des Haushaltsplans im Rahmen der Entlastung antworten 
muss.“  
 
Artikel 318 und 287 Absatz 1 und 4 AEUV räumen dem Parlament das Recht auf Übermittlung 
bestimmter Dokumente durch die Kommission und den Rechnungshof ein, die die Grundlage des 
Entlastungsbeschlusses bilden. Darüber hinaus garantiert Artikel 319 Absatz 2 AEUV dem Parlament 
ein allumfassendes Recht auf Vorlage aller von ihm zur Ausübung der Haushaltskontrolle gegenüber 
der Kommission als notwendig erachteten Informationen. Dieses Recht ist nicht auf den Zeitraum 
beschränkt, in dem das Parlament mit der Entlastung befasst ist, sondern umfasst stattdessen eine 
zusätzliche Ausgabenkontrolle während und nach der Ausführung des Haushaltsplans.57 Da die 
Verantwortung der Kommission bei der Ausführung des Haushaltsplans sich auch auf die Einnahmen 
und Ausgaben des Rates erstreckt (Art. 317 Absatz 1 AEUV und Art. 146 Absatz 1 HO), umfasst das 
Recht des Parlaments auf Information auch den Haushaltsplan des Rates. Der Kommission obliegt 
somit die Verpflichtung, ausführlich über die Ausführung des Haushaltsplans durch den Rat Bericht 
zu erstatten. Um dieser Pflicht nachkommen zu können, ist die Kommission auf die Unterstützung der 
anderen Organe angewiesen. Daher wäre das Recht des Parlaments auf Information bedeutungslos, 
wenn die übrigen Organe die Zusammenarbeit verweigern würden. Deshalb entsteht die 
Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit (Artikel 13 Absatz 2 EUV), die zur Verpflichtung der 
übrigen Organe führt, der Kommission die notwendigen Informationen zu übermitteln. Andererseits 
kann eine Verpflichtung der Organe, das Parlament direkt zu informieren, nicht aus den 
Bestimmungen des Vertrages und der Haushaltsordnung abgeleitet werden. Sie könnte die 
Beziehungen zwischen den Organen vereinfachen, und diese könnten sich auf freiwilliger Basis dafür 
entscheiden, das Parlament direkt zu befassen, doch ändert dies nichts an der Tatsache, dass der 
Vertrag keine derartige Verpflichtung enthält. Allerdings lässt sich ein Recht des Parlaments auf 
direkte Information aus seinem ungeschriebenen Recht, über die Entlastung des Rates zu 
entscheiden, herleiten. Das Recht des Parlaments auf den Beschluss über die Entlastung wäre seiner 
Bedeutung beraubt, wenn es nicht auf einer hinreichenden Informationsgrundlage handeln könnte. 
Der Grundsatz der Demokratie, der das Recht des Parlaments auf die Erteilung der Entlastung 
begründet, muss ebenfalls ein Recht auf Information beinhalten, damit er effektiv umgesetzt werden 
kann. Jedoch müssen die oben festgelegten Einschränkungen für das Recht auf Entlastung hier 
ebenso Anwendung finden. Daher beschränkt sich das Recht des Parlaments auf Information auf jene 
Dokumente, die Aufschluss über die Frage geben, ob die Ausgaben des Rates rechtmäßig erfolgt 

                                                 
57 Rossi, oben, Fußnote 9, Abs. 13.  
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sind. Dies kann mit den Feststellungen des Rechnungshofes übereinstimmen. Allerdings kann sich 
das Recht des Parlaments – wie bereits oben ausgeführt – nicht auf den Bericht des Rechnungshofes 
beschränken, wenn es effektiv umgesetzt werden soll. Dies wird durch die Vertragsbestimmung, die 
dem Parlament gegenüber der Kommission neben dieser Auskunftsquelle das Recht auf Information 
einräumt, hervorgehoben (Artikel 319 Absatz 2 AEUV). Während sich die Bestimmung nicht direkt auf 
den Rat anwenden lässt, so ist jedoch ihr Grundgedanke übertragbar. Das Parlament besitzt daher ein 
Recht auf Information, das sämtliche Dokumente umfasst, die maßgeblich für die Fragestellung sind, 
ob der Rat rechtmäßig gehandelt hat. Das Recht des Parlaments auf Information entspricht einer 
Verpflichtung des Rates, die Unterlagen in formeller Weise vorzulegen.  
 
Artikel 319 Absatz 3 AEUV verpflichtet die Kommission, Bericht über die Maßnahmen, die aufgrund 
der im Entlastungsbeschluss enthaltenen Bemerkungen und Erläuterungen getroffen wurden, zu 
erstatten. Artikel 147 Absatz 2 HO dehnt diese Verpflichtung auf alle Organe aus. Das Parlament kann 
daher den Rat um einen Bericht zur Umsetzung der Bemerkungen ersuchen.  
 
Des Weiteren stellt sich die Frage, ob der Rat in Folge des Rechts des Parlaments auf Information an 
den Sitzungen des CONT-Ausschusses teilnehmen und auf mündliche Anfragen antworten muss. Die 
Verträge enthalten kein allgemeines Recht des Parlaments, Anfragen an den Rat zu stellen oder 
diesen zu verpflichten, an den Sitzungen teilzunehmen. Artikel 230 Absatz 3 AEUV räumt dem Rat 
lediglich das Recht ein, gehört zu werden. Das in Art. 230 Absatz 2 AEUV verbürgte Recht gilt nur für 
die Kommission.58 Im Hinblick auf dieses Recht ist es weiterhin strittig, ob es eine Verpflichtung 
enthält, an den Sitzungen teilzunehmen.59 Man könnte argumentieren, dass ein effektives Recht auf 
Entlastung das Recht einschließen muss, Anfragen zu stellen und den Rat dazu zu verpflichten, an 
den Sitzungen teilzunehmen, damit diese effizient verlaufen können. Der Mangel an Bestimmungen 
im Vertrag in dieser Hinsicht könnte als Versäumnis interpretiert werden, Vorsorge für Fälle zu treffen, 
in denen das Parlament den Rat zumindest indirekt kontrollieren kann. Auch wenn man hierüber 
debattieren kann, so sprechen bessere Gründe, die sich aus dem Primärrecht herleiten lassen, gegen 
eine Verpflichtung, an den Sitzungen teilzunehmen, oder das ungeschriebene Recht, dem Rat 
Entlastung zu erteilen. Das Recht des Parlaments, die Entlastung zu erteilen, beeinträchtigt wichtige 
Rechte des Rates. Das Entlastungsverfahren bildet den einzigen Punkt in den Verträgen, der eine 
Ausnahme des Grundsatzes der Unabhängigkeit des Rates enthält. Zur Minimierung dieser Probleme 
muss das Recht auf Erteilung der Entlastung auf die Rechte beschränkt werden, die für ihr effizientes 
Funktionieren notwendig sind. Das Parlament könnte sein Recht auf Entlastung nicht effektiv 
ausüben, wenn ihm hierfür nicht die entsprechenden Dokumente zur Verfügung stünden. Das 
Parlament kann jedoch ohne die Teilnahme des Rates an den Sitzungen sein Recht ausüben, da die 
Informationen schriftlich angefordert werden können. Besteht für den Rat keine Verpflichtung zur 
Teilnahme an den Sitzungen und zur Beantwortung ihm gestellter mündlicher Anfragen, so schützt 
dies seine Unabhängigkeit, da er bis zu einem gewissen Grad außerhalb der politischen Beratungen 
des Parlaments bleibt.  
 
Um für das Parlament ein Recht zu begründen, mündliche Anfragen im Ausschuss zu stellen und den 
Rat zur Teilnahme an den Sitzungen zu verpflichten, wäre eine ausdrückliche Bestimmung im Primär- 
oder Sekundärrecht erforderlich. Eine derartige Bestimmung könnte entweder der Vermerk des Rats 

                                                 
58 Art. 36 Absatz 2 EUV kodifiziert ein besonderes Recht des Parlaments, Fragen im Bereich der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik an den Rat zu richten. 
59 Für eine Verpflichtung spricht sich Huber aus, „Art. 197 EGV“, in Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 1. Aufl. (C.H. Beck, 2003), Abs. 10; 
Epping, „Art. III-337“ in Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäischer Verfassungsvertrag, (Nomos, 2007), Absatz 13. 
Eine gegensätzliche Auffassung vertritt: Hölscheidt, „Art. 230“ in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), oben Fußnote 13, 
Absatz 10. 
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der Europäischen Gemeinschaften vom 16. Oktober 1973 für das Europäische Parlament 60 oder die 
Feierliche Deklaration zur Europäischen Union vom 19. Juni 1983 enthalten.61 Die Rechtsakte 
müssten drei Kriterien erfüllen, um dem Parlament die geforderten Rechte tatsächlich einzuräumen. 
Erstens: Sie hätten zum Zeitpunkt ihres Erlasses bindende Rechtskraft besitzen müssen. Die 
Bestimmungen müssten zweitens noch in Kraft sein und Rechtsverbindlichkeit besitzen. Des 
Weiteren müssten die vorstehend genannten Rechte nicht nur für das Plenum sondern auch für einen 
Ausschuss des Parlaments, insbesondere den Haushaltskontrollausschuss CONT gelten.  

                                                

Dies gibt Anlass zu Zweifeln, ob der Vermerk von 1973 und die Deklaration von 1983 
Rechtsverbindlichkeit besitzen und somit über reine politische Verpflichtungen hinausgehen. Einige 
Experten bestreiten jegliche juristische Maßgeblichkeit dieser Bestimmungen. Ohne jegliche 
Differenzierung verweist man auf sie als bloße „politische Konvention[en]“.62 Vor allem deutsche 
Kommentare scheinen eine gegensätzliche Auffassung zu vertreten, indem sie ausführen, dass die in 
dem Vermerk von 1973 enthaltenen Rechte eine „Verpflichtung des Rates“ darstellen.63 Da weder die 
Form, in der die Bestimmungen erlassen wurden noch die Lehrmeinung ein klares Bild ihrer 
Rechtswirkung liefern, müssen die vom EuGH entwickelten allgemeinen Kriterien zur Bestimmung, ob 
einseitige Bestimmungen tatsächlich rechtsverbindlich sind, herangezogen werden. Von 
entscheidender Bedeutung ist hier nach der Rechtsprechung der Bindungswille der Partei.64 Die 
Rechtsakte müssen einer gründlichen individuellen Prüfung unterzogen werden, um herauszufinden, 
ob der Rat tatsächlich beabsichtigte, eine rechtsverbindliche Verpflichtung einzugehen. Für die 
Deklaration aus dem Jahre 1983 lässt sich diese Frage verneinen. Man entschied sich hier dafür, eine 
Maßnahme in Form einer „Feierlichen Deklaration“ zu ergreifen. Dies weist bereits auf einen 
unverbindlichen Charakter des Akts hin. Des Weiteren ist die ausdrückliche Bestimmung zur 
Verpflichtung auf Fragen zu antworten in einen sehr weitgefassten Rahmen eingebettet.65 
Einzelheiten werden nicht genannt. Die Akte können daher als politische Verpflichtung des Rates zur 
Beantwortung von Fragen betrachtet werden, die nicht vor Gericht geltend gemacht werden können. 
Eine andere Sachlage könnte sich jedoch für den Vermerk von 1973 ergeben. Dieser enthält eine 
Reihe von Bestimmungen, deren Gegenstand die möglichen Verpflichtungen sind und die derzeit 
geprüft werden. Im Hinblick auf die Rechte des Parlaments, Anfragen zu stellen, enthält der Vermerk 
die Erklärung, dass „[d]er Rat […] seinen Beschluss bekräftigt, alle schriftlichen Anfragen zu 
beantworten, und seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, künftig auf alle ihm mündlich gestellten 
Fragen zu antworten“.66 Der weitere Wortlaut der Bestimmung enthält nähere Einzelheiten darüber, 
wie die Antworten auf die Fragen erfolgen. Der Vermerk enthält teilweise eine Verpflichtung, die für 
den Rat rechtsverbindlich ist. Offensichtlich ist die Rechtswirkung der Pflicht, auf schriftliche Anfragen 
zu antworten. Der Rat selbst verweist auf sie als Beschluss, der nach Art. 288 AEUV „in allen [seinen] 
Teilen verbindlich“ ist. Darüber hinaus wird die Verpflichtung in ihren Einzelheiten dargelegt. Danach 
muss der Rat auf schriftliche Anfragen mindestens innerhalb „von weniger als zwei Monaten“ 
antworten. Ob dieser Zeitrahmen de facto effektiv ist, sei dahingestellt. Der Vermerk enthält jedoch 
keine weitergehende Verpflichtung. Interinstitutionelle Gewohnheiten zwischen dem Parlament und 
dem Rat könnten sich jedoch im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt haben, die zu einer Pflicht 
zur zügigeren Beantwortung geführt haben. Ein Hinweis auf eine solche Gewohnheit wäre die interne 
Geschäftsordnung des Parlaments, die einen wesentlich kürzeren Zeitraum vorsieht (Artikel 117 
Absatz 4). Die Geschäftsordnung ist für den Rat nicht verbindlich. Es würde weitere Nachweise aus 
der Praxis erfordern, um aufzuzeigen, ob der Rat tatsächlich die Verpflichtung erfüllt, innerhalb eines 

 
60 Vermerk des Rates der Europäischen Gemeinschaften für das Europäische Parlament vom 16. Oktober 1973, Bulletin EP Nr. 
34/73., S 3 – 5.  
61 Feierliche Deklaration zur Europäischen Union vom 19. Juni 1983, Bulletin EP 6/83, S. 24 – 29.  
62 Judge/Earnshaw, The European Parliament, 1. Aufl. (Palgrave Macmillan, 2003), S. 42 – 43. 
63 Siehe hierzu beispielsweise Haag/Bieber, « Art. 189 EGV«, in von der Groeben/Schwarze (Hrsg.), EUV/EGV, 6.. Aufl. (Nomos, 
2004), Abs. 20. 
64 EuGH, Rechtssache 81/72, Kommission/Rat, Slg. 1973, 575, Rndnr. 8. 8. 
65 2.3.3. der Feierlichen Deklaration, oben Fußnote 60. 
66 Vermerk des Rates für das Parlament, oben Fußnote 60, 3. 
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engeren Zeitfensters zu antworten und sich rechtlich daran gebunden fühlt, was den Rahmen dieses 
Themenpapiers sprengt. Da eine Verpflichtung zur zügigeren Beantwortung das Primärrecht nicht 
konterkariert, würde das Gewohnheitsrecht den Rat tatsächlich rechtlich binden. Das Parlament 
verfügt somit über ein Recht auf die Beantwortung schriftlicher Anfragen. Kann dies auch auf 
mündliche Anfragen erweitert werden? Dies erscheint eher zweifelhaft. Der Rat äußert lediglich 
„seinen Wunsch zu antworten“. Der Vermerk führt dieses Recht dann teilweise weiter aus. Der Rat legt 
dar, er werde zu einer Debatte im Rahmen seiner Befugnisse beitragen, die das Parlament auf der 
Grundlage der ihm durch den Rat erteilten Antwort zu führen wünscht. Weiterhin „bekräftigt [der Rat] 
die Bedeutung, die er mündlichen Anfragen beimisst“.67 Die Bestimmungen sind in einer eher vagen 
Form gehalten. In Bezug auf die Rechtswirkung dieses Teils des Vermerks scheint diese über den 
Wortlaut des Vermerks hinauszugehen. Artikel 115 und 116 der Geschäftsordnung des Parlaments 
gehen nochmals über den Vermerk hinaus, der einmal mehr auf eine weitreichende 
gewohnheitsrechtliche Verpflichtung des Rates hinweist. Es würde weitere Forschungen erfordern, 
die über den Rahmen dieser Studie hinausgehen, ob die institutionelle Praxis das Ergebnis bestätigt, 
dass eine gewohnheitsrechtliche Verpflichtung des Rates, auf mündliche Anfragen zu antworten, 
tatsächlich existiert. Soweit es um eine Verpflichtung zur Teilnahme an den Sitzungen geht, führt der 
Rat in seinem Vermerk aus, dass er „grundsätzlich dazu bereit ist, bei wichtigen Debatten seine 
Vertreter zu entsenden“.68 Während der Wortlaut wiederum sehr vage gehalten ist, kann hieraus eine 
wesentliche Verpflichtung zur Teilnahme an zumindest einigen Debatten abgeleitet werden. Wenn 
die Gewohnheit dem Parlament das Recht einräumen würde, Antworten auf mündliche Anfragen zu 
erhalten, so würde dies auch die Verpflichtung zur Teilnahme des Rates an den Sitzungen 
beinhalten.69 Eine Verpflichtung zur Beantwortung mündlicher Anfragen wäre bedeutungslos, wenn 
sie nicht auch mit der Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen einherginge. Der Umfang der 
Verpflichtung würde sich allerdings auf eine allgemeine Anwesenheit beschränken. Das Recht, 
darüber zu entscheiden, wer ihn vertritt, gehört zur Autonomie des Rates. Als Fazit hieraus lässt sich 
festhalten, dass das Parlament aufgrund eines Vermerks aus dem Jahre 1973 über ein allgemeines 
Recht verfügt, neben Haushaltsfragen auch schriftliche Anfragen zu stellen. Weitere Verpflichtungen 
des Rates zur Beantwortung mündlicher Anfragen und zur Teilnahme an den Sitzungen könnten aus 
der institutionellen Praxis abgeleitet werden und stellen somit Gewohnheitsrecht dar. Matthias Rossi 
sprach sich in dem Workshop gegen die verbindliche Rechtswirkung des Vermerks aus.70 Er 
argumentierte, dass der Vermerk von 1973 nur ein nützliches Regelwerk darstellte, als das Parlament 
noch keine weitreichenden Mitwirkungsrechte hatte. Da sich die Umstände aber geändert hätten, 
könne der Vermerk aufgrund seines Entwicklungsansatzes nicht mehr als verbindlich betrachtet 
werden. Dies ist nicht überzeugend. Stärkere Mitwirkungsrechte müssen mit umfassenderen Rechten 
auf Information einhergehen. Beraubt man das Parlament seines Rechts auf Information sobald es 
stärker geworden ist, scheint dies im Gegensatz zu der bedeutenderen Rolle, die es erlangt hat, zu 
stehen. Die Organe scheinen dieselbe Auffassung zu vertreten. In der Deklaration von 1983 
bekräftigten sie nochmals die Rechte des Parlaments. Obgleich der Akt nicht rechtsverbindlich ist, 
zeigt er die eindeutige Absicht der Organe, die Rechte des Parlaments nicht einzuschränken. 
Zwischen den Jahren 1973 und 1983, in denen die Akte erlassen wurden, fanden die ersten direkten 
Wahlen des Parlaments statt, das infolgedessen bemerkenswerte Stärke erlangte. Spricht man dem 
Vermerk von 1973 die Rechtskraft aufgrund einer entwicklungsgeschichtlichen Auslegung ab, so 
steht dies im Widerspruch zu teleologischen Gründen sowie zur institutionellen Praxis. Das Parlament 
verfügt daher noch über die beschriebenen Rechte auf Information.  
Während der Vermerk von 1973 und wahrscheinlich das Gewohnheitsrecht bestimmte 
Verpflichtungen des Rates begründen, ist es zweifelhaft, ob diese Rechte nur dem Parlament als 
solchem garantiert sind, oder auch seinen Ausschüssen, insbesondere dem 

                                                 
67 Ebd., Nummer 4. 
68 Ebd., Nummer 5. 
69 Für die verschiedenen Auffassungen siehe oben Fußnote 58 und Kotzur, „Art. 230 AEUV“, in: Geiger/Khan/Kotzur (Hrsg.), 
EUV/AEUV, Abs. 9, die sich ebenfalls für eine Verpflichtung aussprechen.  
70 Rossi, supra note 9, 38. 
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Haushaltskontrollausschuss CONT. Zur Bewertung dieser Frage muss der Umfang der Verpflichtung 
durch Auslegung bestimmt werden. Ein weitreichendes Recht auf Information, das auch die 
Ausschüsse einschließt, mildert den Begriff der Effizienz der parlamentarischen Verfahren. Die 
Ausschüsse leisten dem Plenum wertvolle Unterstützung. Die tägliche Arbeit erfolgt in den 
Ausschüssen, die die vorbereitenden Arbeiten für die Plenartagung ausführen. Ein umfassendes 
Recht auf Information würde somit die Effizienz der parlamentarischen Arbeit fördern. Andererseits 
besitzt der Rat legitime Rechte, die gewahrt werden müssen. So könnte es über die benötigte 
Unterstützung hinausgehen, wenn man den Rat auffordern wollte, an jeder Sitzung in sämtlichen 
Ausschüssen teilzunehmen. Auf der Grundlage dieser allgemeinen Erwägungen sind die folgenden 
Ergebnisse überzeugend. Das Recht, schriftliche Anfragen zu stellen, ist eher ein individuelles als ein 
Fraktionsrecht. Jedes Mitglied des Parlaments besitzt somit das Recht, schriftliche Anfragen an den 
Rat zu richten, die beantwortet werden müssen. Ob die Antwort im Plenum oder in einem Ausschuss 
erörtert wird, obliegt der ausschließlichen Verantwortung des Europäischen Parlaments. Während die 
allgemeinen Erwägungen ebenfalls für die übrigen parlamentarischen Rechte gelten, müssen 
individuelle Faktoren berücksichtigt werden. Würde das Parlament über das Recht verfügen, an den 
Rat mündliche Anfragen zu richten und hätte der Rat die Verpflichtung zur Teilnahme an den 
Ausschusssitzungen, so würden sich diese Verpflichtungen hauptsächlich aus dem Gewohnheitsrecht 
herleiten. Artikel 115 der Geschäftsordnung des Parlaments beschränkt das Recht, mündliche 
Anfragen zu stellen, auf ein Gruppenrecht, das beispielsweise durch einen Ausschuss ausgeübt wird. 
Artikel 197 der Geschäftsordnung erweitert dieses Recht auf Ausschüsse. Ob dies Teil einer 
bestehenden Gewohnheit ist, ist eine allgemeine Frage, die über den Rahmen dieser Studie 
hinausgeht. Hierzu müsste untersucht werden, ob der Rat tatsächlich an den Ausschusssitzungen 
teilnimmt und sich rechtlich hierzu verpflichtet fühlt. 
 
Abschließend lassen sich die Fragen 2 – 4 folgendermaßen beantworten: Der Rat hat die umfassende 
Verpflichtung, dem Parlament die benötigten Dokumente vorzulegen und schriftliche Anfragen zu 
beantworten. Ein Recht auf Beantwortung mündlicher Anfragen und eine Verpflichtung des Rates, an 
den Sitzungen teilzunehmen, ließe sich nur aus einem allgemeinen Gewohnheitsrecht ableiten. Ob 
ein solches Recht existiert, geht über den Rahmen dieser Studie hinaus, da dies eine Gesamtprüfung 
der Maßnahmen des Rates beinhalten würde.  
 

2. DAS RECHT DES RATES AUF INFORMATION 

Das Recht des Rates auf Information im Entlastungsverfahren ist in Art. 319 Absatz 1 AEUV und 
Artikel 146 Absatz 2 HO geregelt. Die Kommission und der Rechnungshof sind verpflichtet, dieselben 
Dokumente, die die Grundlage für den Entlastungsbeschluss des Parlaments bilden, an den Rat zu 
übermitteln. Wie vorstehend erläutert, begründen Art. 319 Abs. 2 AEUV und Art. 146 Abs. 3 HO ein 
allumfassendes Recht des Parlaments auf Information zum Zwecke des Entlastungsverfahrens, das 
über die in Artikel 319 Absatz 1 AEUV ausdrücklich erwähnten Dokumente hinausgeht. Im Wortlaut 
des Vertrages sowie in der Haushaltsordnung wird nur das Parlament als Empfänger aufgenommen. 
Der Rat besitzt somit kein allgemeines Recht darauf, dieselben Dokumente wie das Parlament zu 
erhalten. Allerdings schlägt der Rat gemäß Artikel 319 Absatz 1 AEUV die Entlastung der Kommission 
vor. Der Rat muss dazu in der Lage sein, dieses Recht effektiv auszuüben. Während das Parlament 
nicht daran gebunden ist, der Entlastungsempfehlung des Rates zu folgen,71 ist diese dennoch ein 

                                                 
71 Niedobitek, oben, Fußnote, Abs. 6. 
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wichtiges Verfahrensrecht des Rates.72 Daher leitet sich eine Verpflichtung des Parlaments zur 
Weiterleitung der Dokumente, die einen maßgeblichen Einfluss auf den Entlastungsbeschluss haben, 
aus der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit ab (Art. 13 Absatz 2 EUV). Des Weiteren besitzt der Rat 
ebenfalls ein Recht auf Übermittlung eines Berichts zur Ausführung seiner Empfehlungen und zu den 
Bemerkungen des Parlaments (Art. 319 Absatz 3 AEUV und Art. 147 Absatz 2 HO). Die 
Haushaltsordnung erweitert die Pflicht zur Berichterstattung auf alle Organe. Rat und Parlament 
können sich somit gegenseitig um einen Bericht ersuchen.  
 

                                                 
72 Der EuGH hat nur in einer umgekehrten Rechtssache auf ein Legislativverfahren entschieden. Das Recht des Parlaments im 
Legislativverfahren muss geachtet werden, und sei es auch nur das Recht, gehört zu werden. Die Begründung kann auf die 
hier zur Diskussion stehende Frage übertragen werden (Siehe EuGH, Rechtssache 138/79, Roquette Frères/Rat Slg. 1980, 
3333, Randnr. 33). 
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TEIL C – FOLGEN DER ABLEHNUNG DER ENTLASTUNGSERTEILUNG 

 
Mit seiner letzten Frage möchte sich das Parlament über die möglichen Konsequenzen der 
Ablehnung der Entlastungserteilung informieren. In den letzten Jahren waren mit dem 
Entlastungsbeschluss keine Konsequenzen verbunden.  
Das Entlastungsverfahren hat zwei Aufgaben.73 Einerseits dient es dem Zweck der 
Rechnungsführung. Bei der Entlastung ist der Haushaltszyklus geschlossen und alle Konten werden 
geschlossen. Andererseits hat die Entlastung eine politische Aufgabe, die im vorliegenden Fall 
interessanter ist. Im Laufe des Entlastungsverfahrens hat das Parlament die Gelegenheit zur 
gründlichen Evaluierung des Haushaltsplans der Organe. Es kann eine politische Einschätzung 
vornehmen, ob der Haushaltsplan im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union steht. Diese 
beiden Aufgaben des Entlastungsbeschlusses können voneinander getrennt werden, da das 
Parlament zur Schließung der Konten verpflichtet ist, jedoch gleichzeitig den politischen Teil der 
Entlastung ablehnen kann.74  
 
Lehnt das Parlament die Entlastung der Kommission ab, so hat dies keine rechtlichen Auswirkungen. 
Die Ablehnung darf nicht als Misstrauensantrag gegenüber der Kommission umgedeutet werden 
(Art. 234 AEUV). Dies lässt sich bereits auf den Umstand zurückführen, dass sich die Anforderungen 
für eine Mehrheit in den einzelnen Verfahren unterscheiden. So ist offenkundig, dass es keinen 
Misstrauensantrag gegen den Rat geben kann.  
 
Indirekte rechtliche Auswirkungen einer Ablehnung sind in Artikel 319 Absatz 3 AEUV und Art. 147 
HO geregelt. Die Kommission, und, nach dem Sekundärrecht, alle anderen Organe „treffen […) alle 
zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des Europäischen 
Parlaments sowie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates beigefügt sind, 
nachzukommen.“ Dies stellt eine rechtliche Verpflichtung für alle Organe dar.75 Hierauf kann sich eine 
Untätigkeitsklage im Zusammenhang mit Art. 265 AEUV vor dem EuGH stützen. Der Kontrollbereich 
des EuGH zur Begründetheit ist allerdings beschränkt, da die Organe einen breiten 
Ermessensspielraum im Hinblick auf die Zweckdienlichkeit der zu treffenden Maßnahmen haben. 
Dennoch wird eine Klage – unter der Voraussetzung ihrer Zulässigkeit – von Erfolg begleitet sein, 
wenn die Organe überhaupt keine Maßnahmen treffen oder die von ihnen ergriffene offenkundig 
wirkungslos ist.  
 
Eine identische Verpflichtung der anderen Organe, den Bemerkungen des Parlaments 
nachzukommen, lässt sich aus dem ungeschriebenen Recht des Parlaments schließen, den anderen 
Organen getrennte Entlastungsbeschlüsse im Einklang mit Art. 147 HO zu erteilen. Eine derartige 
Verpflichtung ist zur effektiven Umsetzung des Rechts erforderlich. Darüber hinaus würden die 
Verwaltungsprozesse nur erschwert werden, ohne einem größeren Nutzen zu dienen, würde man 
dieses Recht in den separaten Entlastungsbeschlüssen ausklammern. Um sich auf die Bemerkungen 
stützen zu können, müsste das Parlament sie in den Entlastungsbeschluss zum Haushaltsplan der 
Kommission aufnehmen. Verzögert sich die Entlastung der übrigen Organe, so müsste das Parlament 
die Entlastung der Kommission ebenfalls hinauszögern. Dies kompliziert die Dinge in unnötiger 
Weise. Das ungeschriebene Recht des Parlaments, dem Rat Entlastung zu erteilen hat daher seitens 

                                                 
73 Für weitere Einzelheiten siehe Niedobitek, oben Fußnote 9, Abs. 2. 
74 Ebd., Nummer 15-16. 
75 Ebenda, Randnummer. 19. 
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des Rates die Verpflichtung zur Folge, die in den Bemerkungen geforderten zweckdienlichen 
Maßnahmen zu treffen. 
 
So ließe sich weiter die Frage stellen, ob das Parlament oder der Rat sich auf ihre respektiven Rechte 
zum Entlastungsbeschluss im Parlament stützen könnten. Könnte sich das Parlament vor Gericht auf 
sein Recht berufen, dem Rat abstrakt Entlastung zu erteilen? Man könnte hier an eine 
Nichtigkeitsklage gemäß Art. 263 AEUV denken. Dies würde einen Akt des Rates mit Rechtswirkung 
erforderlich machen. Der Rat hat bislang gegenüber dem Parlament nur seinen Protest geäußert oder 
seine juristischen Stellungnahmen vorgelegt. Keine dieser Maßnahmen besitzt ausreichende 
Rechtswirkung.76 Art 263 AEUV schließt ausdrücklich Stellungnahmen als Gegenstand von 
Nichtigkeitsklagen aus. Während die Form, in der eine Klage abgefasst ist, im allgemeinen nicht 
entscheidend ist, fällt es schwer zu verstehen, wie die alleinige Äußerung des Rates, das Recht auf 
getrennte Entlastungsbeschlüsse existiere nicht, verbindlich die Rechte des Parlaments 
beeinträchtigen soll. Sollte der Rat die zusätzlichen Rechte des Parlaments jedoch nicht respektieren 
und beachten, so würde dies das Einreichen einer Klage zur Folge haben. Diese ergänzenden Rechte 
betreffen insbesondere das Recht auf Information und die Verpflichtung des Rates, alle in den 
Bemerkungen des Parlaments geforderten zweckdienlichen Maßnahmen zu treffen. Das Parlament 
könnte sich auf diese Rechte im Falle einer Untätigkeitsklage (Art. 265 AEUV) berufen. Im Rahmen 
eines Verfahrens könnte der EuGH implizit über die Frage entscheiden, ob das Parlament de facto 
über das Recht verfügt, dem Rat getrennt Entlastung zu erteilen. Allerdings würde der EuGH 
wahrscheinlich nur dann einen Beschluss in dieser Angelegenheit fallen, wenn er Einfluss auf ihren 
Ausgang hätte. Wenn sämtliche komplementären Rechte, auf die sich das Parlament berufen kann, 
sich von dem Recht des Parlaments herleiten lassen, der Kommission Entlastung zu erteilen, bestünde 
keine Notwendigkeit, hierüber noch weiter zu befinden. Ich habe in diesem Zusammenhang 
argumentiert, dass der getrennte Entlastungsbeschluss über die Verpflichtung, die der Rat im 
Rahmen des Entlastungsverfahrens der Kommission hat, in zwei Punkten hinausgeht. Zunächst ist der 
Rat verpflichtet, dem Parlament in formeller und direkter Weise die Dokumente zu übermitteln. 
Kommt der Rat seiner Verpflichtung nach – wozu er offensichtlich bereit ist – besteht kein Grund für 
eine Klage. Zweitens habe ich hierzu ausgeführt, dass der Rat alle zweckdienlichen Maßnahmen zu 
den Bemerkungen, die in dem separaten Entlastungsbeschluss enthalten sind, treffen muss. Auf diese 
Verpflichtung kann man sich berufen, und der EuGH müsste dann impliziert über die Frage 
entscheiden, ob das Parlament tatsächlich ein Recht auf die Erteilung eines getrennten 
Entlastungsbeschlusses besitzt. Geht man weiter davon aus – im Gegensatz zu dieser vorläufigen 
Studie – dass der Rat die Verpflichtung hätte, an den Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen und 
auf mündliche Anfragen zu antworten, so könnte man sich auf diese Rechte berufen. 
 
Die möglichen, vom Rat eingereichten Klagen besitzen einen weniger indirekten Charakter. Er könnte 
eine Nichtigkeitsklage gegen den Beschluss des Parlaments, die Entlastungserteilung abzulehnen, 
einreichen. Da hiermit rechtliche Konsequenzen verbunden sind, hat der Beschluss die erforderliche 
Rechtswirkung. Selbst wenn die Rechtsfolgen abgewiesen würden, wäre eine Klage noch möglich, da 
der EuGH hierzu klar dargelegt hat, dass eine Klage, die die Verletzung des Grundsatzes des 
institutionellen Gleichgewichts geltend macht, stets dort eingereicht werden kann.77 
 
Man kann überzeugend sowohl für und gegen das Recht des Parlaments argumentieren, einen 
separaten Entlastungsbeschluss zu verabschieden, abhängig davon, ob der Schwerpunkt auf der 
demokratischen Rechenschaftspflicht oder auf dem institutionellen Gleichgewicht liegt; der Ausgang 

                                                 
76 Zum Kriterium der Rechtswirkung siehe EuGH, Rechtssache C-60/81, IBM, Slg. 1981, 2639, Zusammenfassung. 
77 EuGH, Rechtssache C-106/96, Vereinigtes Königreich/Kommission, Slg. 1998, I-2729, Randnummern 21-37. 
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einer Rechtssache vor dem EuGH bleibt offen für Spekulationen. Aufgrund des überwältigenden 
Interesses an einer demokratischen Kontrolle eines teilweisen Exekutivorgans wäre es aus meiner 
Sicht überzeugender, dem Parlament das Recht auf eine getrennt vorgenommene Erteilung der 
Entlastung des Rates einzuräumen. 
 
Neben rechtlichen Konsequenzen hat die Weigerung, die Entlastung zu erteilen, auch politische 
Auswirkungen. Sie ist eine der wichtigsten, dem Parlament zur Verfügung stehenden Methoden, um 
eine Sensibilisierung für die Maßnahmen des Rates bei der Ausführung des Haushaltsplans zu 
erreichen. Eine Debatte zu dieser Frage – sei es im Ausschuss oder im Plenum – könnte die Diskussion 
in der breiten Öffentlichkeit verstärken. Darüber hinaus könnte das Parlament die während der 
Entlastung des Haushaltsplans gewonnenen Einblicke bei der Feststellung des nächsten 
Haushaltsplans nutzen. Falls das Parlament Anlass zur Unzufriedenheit über die Informationspolitik 
des Rates während des Entlastungsverfahrens hat, könnte es das Verfahren zur Feststellung des 
nächsten Haushaltsplans stoppen, in dem das Parlament auf Augenhöhe mit dem Rat die Beschlüsse 
fasst (Art. 314 AEUV). 
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ANHANG 
 
Vertrag über die Europäische Union 
 
Artikel 2  
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der 
Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer 
Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 
Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 
 
Artikel 10  
2. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament 
vertreten.  
Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder Regierungschef 
und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in demokratischer Weise 
gegenüber ihrem nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern 
Rechenschaft ablegen müssen. 
 
Artikel 11  
2. Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den 
repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft. 
 
Artikel 12  
Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei, indem sie  
(a) von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten der Union gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in 
der Europäischen Union zugeleitet werden;  
(b) dafür sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiarität gemäß den in dem Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen Verfahren 
beachtet wird;  
[…] 
 
Artikel 13  
1. […] 
Die Organe der Union sind  
— das Europäische Parlament,  
— der Europäische Rat,  
— der Rat,  
— die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“),  
— der Gerichtshof der Europäischen Union,  
— die Europäische Zentralbank,  
— der Rechnungshof.  
2. Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Verträgen zugewiesenen Befugnisse nach den 
Verfahren, Bedingungen und Zielen, die in den Verträgen festgelegt sind. Die Organe arbeiten loyal 
zusammen. 
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Artikel 16 
8. Der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät und abstimmt. 
[…] 
 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
 
Artikel 230 
Die Kommission kann an allen Sitzungen des Europäischen Parlaments teilnehmen und wird auf ihren 
Antrag gehört. 
Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Europäischen Parlament oder 
von dessen Mitgliedern gestellten Fragen. 
Der Europäische Rat und der Rat werden vom Europäischen Parlament nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung des Europäischen Rates und der Geschäftsordnung des Rates gehört. 
 
Artikel 287  
1. Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union. Er prüft 
ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der Union geschaffenen 
Einrichtung oder sonstigen Stelle, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt.  
Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung über die 
Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese 
Erklärung kann durch spezifische Beurteilungen zu allen größeren Tätigkeitsbereichen der Union 
ergänzt werden.  
2. Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und 
Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Dabei berichtet er 
insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten.  
Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zahlungen der Einnahmen an 
die Union.  
Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen.  
Diese Prüfungen können vor Abschluss der Rechnung des betreffenden Haushaltsjahrs durchgeführt 
werden. 
4. Der Rechnungshof erstattet nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbericht.  
Dieser Bericht wird den anderen Organen der Union vorgelegt und im Amtsblatt der Europäischen 
Union zusammen mit den Antworten dieser Organe auf die Bemerkungen des Rechnungshofs 
veröffentlicht. 
Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen, 
insbesondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe der Union 
Stellungnahmen abgeben. 
[…] 
Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans. 
[…] 
 
Artikel 289 
3. Rechtsakte, die gemäß einem Gesetzgebungsverfahren angenommen werden, sind 
Gesetzgebungsakte. 
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Artikel 310  
5. Der Haushaltsplan wird entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
ausgeführt. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Union zusammen, um sicherzustellen, dass die in 
den Haushaltsplan eingesetzten Mittel nach diesem Grundsatz verwendet werden. 
 
Artikel 314  
10. Jedes Organ übt die ihm aufgrund dieses Artikels zufallenden Befugnisse unter Wahrung der 
Verträge und der Rechtsakte aus, die auf der Grundlage der Verträge insbesondere im Bereich der 
Eigenmittel der Union und des Gleichgewichts von Einnahmen und Ausgaben erlassen wurden. 
 
Artikel 316  
Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 322 erlassenen Vorschriften dürfen die nicht für 
Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines 
Haushaltsplans nicht verbraucht worden sind, lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen 
werden. Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert, in denen die Ausgaben nach Art 
oder Bestimmung zusammengefasst sind; die Kapitel werden nach der gemäß Artikel 322 
festgelegten Haushaltsordnung unterteilt.  
Die Ausgaben des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rates und des Rates, der Kommission 
sowie des Gerichtshofs der Europäischen Union werden unbeschadet einer besonderen Regelung für 
bestimmte gemeinsame Ausgaben in gesonderten Teilen des Haushaltsplans aufgeführt. 
 
Artikel 317  
Die Kommission führt den Haushaltsplan zusammen mit den Mitgliedstaaten gemäß der nach 
Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der 
zugewiesenen Mittel entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus. 
Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, dass die Mittel nach 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden.  
In der Haushaltsordnung sind die Kontroll- und Wirtschaftsprüfungspflichten der Mitgliedstaaten bei 
der Ausführung des Haushaltsplans sowie die damit verbundenen Verantwortlichkeiten geregelt. 
Darin sind ferner die Verantwortlichkeiten und die besonderen Einzelheiten geregelt, nach denen 
jedes Organ an der Vornahme seiner Ausgaben beteiligt ist.  
Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 322 festgelegten Haushaltsordnung Mittel von Kapitel 
zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen.  
 
Artikel 318 
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich die Rechnung des 
abgelaufenen Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie übermittelt 
ihnen ferner eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Union. 
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat ferner einen Evaluierungsbericht zu 
den Finanzen der Union vor, der sich auf die Ergebnisse stützt, die insbesondere in Bezug auf die 
Vorgaben erzielt wurden, die vom Europäischen Parlament und vom Rat nach Artikel 319 erteilt 
wurden. 
 
Artikel 319  
1. Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die Rechnung, die Übersicht 
und den Evaluierungsbericht nach Artikel 318 sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs 
zusammen mit den Antworten der kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 287 
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Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Zuverlässigkeitserklärung und die einschlägigen Sonderberichte 
des Rechnungshofs. 
2. Das Europäische Parlament kann vor der Entlastung der Kommission sowie auch zu anderen 
Zwecken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse die Kommission 
auffordern, Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der 
Finanzkontrollsysteme zu erteilen. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament auf dessen 
Ersuchen alle notwendigen Informationen vor.  
3. Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen in den 
Entlastungsbeschlüssen und anderen Bemerkungen des Europäischen Parlaments zur Vornahme der 
Ausgaben sowie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates beigefügt sind, 
nachzukommen.  
Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstattet die Kommission Bericht über die 
Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterungen getroffen wurden, insbesondere 
über die Weisungen, die den für die Ausführung des Haushaltsplans zuständigen Dienststellen erteilt 
worden sind. Diese Berichte sind auch dem Rechnungshof zuzuleiten. 
 
Artikel 335  
Die Union besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 
juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere 
bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor Gericht stehen. Zu 
diesem Zweck wird sie von der Kommission vertreten. In Fragen, die das Funktionieren der einzelnen 
Organe betreffen, wird die Union hingegen aufgrund von deren Verwaltungsautonomie von dem 
betreffenden Organ vertreten. 
 
 
Haushaltsordnung 
 
Artikel 50 
Die Kommission erkennt den anderen Organen die erforderlichen Befugnisse zur Ausführung der sie 
betreffenden Einzelpläne zu. 
Die Organe üben ihre Befugnisse nach Maßgabe dieser Verordnung und im Rahmen der ihnen 
bewilligten Haushaltsmittel aus. 
 
Artikel 53b 
2. Unbeschadet zusätzlicher Bestimmungen in den maßgeblichen Sektorverordnungen und damit bei 
der geteilten Mittelverwaltung gewährleistet ist, dass die Mittel gemäß den geltenden Regeln und 
Grundsätzen verwendet werden, erlassen die Mitgliedstaaten alle Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um die finanziellen Interessen der Gemeinschaften zu 
schützen. Zu diesem Zweck haben sie insbesondere 
(a) sich davon zu überzeugen, dass die aus dem Haushalt finanzierten Maßnahmen tatsächlich und 
ordnungsgemäß durchgeführt werden; 
(b) Unregelmäßigkeiten und Betrug vorzubeugen und bei Vorliegen von Unregelmäßigkeiten und 
Betrug angemessen zu handeln; 
(c) rechtsgrundlos gezahlte oder nicht ordnungsgemäß verwendete Beträge oder wegen 
Unregelmäßigkeiten oder Fehlern entgangene Beträge einzuziehen; 
(d) über die maßgeblichen Sektorverordnungen und im Einklang mit Artikel 30 Absatz 3 jedes Jahr 
eine angemessene nachträgliche Veröffentlichung der Informationen über die Empfänger von 
Haushaltsmitteln sicherzustellen. 
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Zu diesem Zweck führen die Mitgliedstaaten Kontrollen durch und richten ein effizientes und 
wirksames System der internen Kontrolle nach den Bestimmungen des Artikels 28a ein. 
Erforderlichenfalls leiten sie angemessene rechtliche Schritte ein. 
 
Artikel 53c 
2. Die Kommission gewährleistet, dass die Mittel gemäß den geltenden Regeln verwendet werden, 
indem sie Rechnungsabschluss- oder Finanzkorrekturverfahren durchführt, die es ihr ermöglichen, 
die oberste Verantwortung für den Haushaltsvollzug zu übernehmen. 
 
Artikel 145 
1. Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das Europäische 
Parlament vor dem 15. Mai. des Jahres n + 2 der Kommission Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans des Haushaltsjahrs n. 
2. Kann die in Absatz 1 genannte Frist nicht eingehalten werden, so teilt das Europäische Parlament 
bzw. der Rat der Kommission die Gründe für den Aufschub mit. 
3. Vertagt das Europäische Parlament die Erteilung des Entlastungsbeschlusses, so setzt die 
Kommission alles daran, die Hinderungsgründe möglichst rasch auszuräumen. 
 
Artikel 146 
1. Der Entlastungsbeschluss betrifft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der 
Gemeinschaften und den sich daraus ergebenden Saldo sowie das Vermögen und die Schulden der 
Gemeinschaften, wie sie in der Vermögensübersicht dargestellt sind. 
2. Im Vorfeld der Entlastungserteilung prüft das Europäische Parlament nach dem Rat die in 
Artikel 275 EG-Vertrag und Artikel 179a EAG-Vertrag genannten Rechnungen, Jahresabschlüsse und 
Vermögensübersichten. Des Weiteren prüft es den Jahresbericht des Rechnungshofs mit den 
Antworten der geprüften Organe, dessen Sonderberichte für das betreffende Haushaltsjahr sowie 
dessen Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung und die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge. 
3. Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament auf dessen Anfrage gemäß Artikel 276 
EG-Vertrag alle Informationen, die für die ordnungsgemäße Abwicklung des Entlastungsverfahrens 
für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind. 
 
Artikel 147 
1. Gemäß den Artikeln 276 EG-Vertrag und 180b EAG-Vertrag treffen die Kommission und die anderen 
Organe alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des 
Europäischen Parlaments sowie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates 
beigefügt sind, nachzukommen. 
2. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstatten die Organe Bericht über die 
Maßnahmen, die sie aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterungen getroffen haben, 
insbesondere über die Weisungen, die den am Haushaltsvollzug beteiligten Dienststellen erteilt 
wurden. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen und teilen ihr die Maßnahmen 
mit, die sie auf die sie betreffenden Bemerkungen hin getroffen haben, damit die Kommission diese 
in ihrem eigenen Bericht entsprechend berücksichtigen kann. Die Berichte der Organe werden auch 
dem Rechnungshof zugeleitet. 
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Artikel 166 
1. Für die durchzuführenden Maßnahmen werden folgende Vereinbarungen geschlossen: 
(a) Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Kommission, die im Namen der Gemeinschaften 
auftritt, und dem Empfängerdrittland oder den Empfängerdrittländern oder aber den von diesen 
bezeichneten Stellen, im Folgenden „Empfänger“ genannt; 
[…] 
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Der Juristische Dienst bedankt sich herzlich für die Einladung zu diesem Workshop über 
die Entlastung des Rates, der vom Ausschuss für Haushaltskontrolle (im Folgenden CONT) 
genau zum richtigen Zeitpunkt organisiert wird. 
 
CONT hat vier Fragen zur Diskussion gestellt.1 Die erste Frage lautet, ob das Europäische 
Parlament befugt ist, dem Rat Entlastung zu erteilen: 
 

 unter dem Gesichtspunkt der institutionellen Architektur und ihres 
Gleichgewichts; 

 unter dem Gesichtspunkt der demokratischen Überprüfung und der 
parlamentarischen Kontrolle; 

 unter dem Gesichtspunkt der Transparenz und der öffentlichen 
Rechenschaftspflicht; 

 unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effizienz sowie des 
soliden Finanzmanagements. 

 
Diese Frage wird vor allem von einem rechtlichen Standpunkt aus beleuchtet werden. 
 
Es ist nicht notwendig, auf den tatsächlichen Kontext näher einzugehen. Parlament und 
Rat sind seit langem uneins über die Entlastung des Rates. Diese Meinungsverschiedenheit 
bezieht sich eigentlich auf die Rolle des Parlaments bei der Entlastung des Haushalts der 
Europäischen Union. Das Argument des Rates lautet im Wesentlichen, dass die Entlastung 
des Rates nicht in den Verträgen vorgesehen ist und dass das Parlament daher nicht 
legitimiert ist, über die Entlastung des Rates zu entscheiden.  
 
Der Rat bestreitet die Auslegung durch das Europäische Parlament, das jedem Organ 
separat Entlastung erteilt. Der Rat behauptet, dass das Parlament gemäß Artikel 319 AEUV 
nur zur Erteilung oder Verweigerung der Entlastung der Kommission befugt sei und dass 
es durch den Rechnungsabschluss und die Entlastung der Kommission gleichzeitig dem 
Rat Entlastung erteilt habe. 
 
Meines Erachtens ist es nötig, die einschlägigen Bestimmungen des Vertrags und der 
Haushaltsordnung zu analysieren um zu beurteilen, ob der Standpunkt des Parlaments 
rechtlich fundiert ist. 
 
Vor der Analyse des Vertrags sollte daran erinnert werden, dass ursprünglich nur dem Rat 
die Befugnis zur Entlastung gewährt wurde. Seit 1970 teilte der Rat sich diese Befugnis mit 
dem Europäischen Parlament und 1975 (Vertrag von Brüssel) wurde das Parlament zum 
alleinigen Organ, das Entlastung erteilen kann. Diese Entwicklung – auf die unbedingt 
hinzuweisen ist – spiegelt die zunehmende Bedeutung des Europäischen Parlaments 
wider, das seit 1979 direkt gewählt wird. Dabei sollte die Tatsache berücksichtigt werden, 
dass die Mitgliedstaaten die Rolle des Parlaments bei der Entlastung allmählich verändert 
haben. 
 
Es ist richtig, dass in der wichtigsten Bestimmung des Vertrags über die Entlastung, also 
Artikel 319 Absatz 1 AEUV, nicht ausdrücklich eine separate Entlastung des Rates 
vorgesehen ist. Diese Bestimmung lautet wie folgt: 
„Auf Empfehlung des Rates erteilt das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans“. 

 
1 Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung, Workshop über die Entlastung des Haushalts des 

Rates, Themenpapiere, 2012, S. 79. 
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Es gibt verschiedene Auslegungen dieser Bestimmung. Der Rat – sowie Professor Matthias 
Rossi in seinem Beitrag und im Workshop heute Vormittag – macht sich für eine wörtliche 
Auslegung stark, wonach das Parlament nur die Kommission entlasten kann, da in 
Artikel 319 Absatz 1 AEUV nur die Kommission erwähnt wird. 
 
Diese Auslegung scheint mir etwas restriktiv und nicht vollständig kompatibel mit den 
neuen Gegebenheiten des EU-Haushalts und seiner Ausführung zu sein. 
 
Drei unterschiedliche Argumente sprechen für eine andere Auslegung, welche die 
Entlastung des Rates durch das Parlament rechtfertigt: 
 

 erstens, die Entlastung ist Teil des Grundsatzes der repräsentativen Demokratie: 
Das Erfordernis der Transparenz und der verantwortungsvollen Verwaltung; 

 zweitens, die Auslegung von Artikel 319 AEUV im Kontext und im Zusammenhang 
mit Artikel 317 AEUV; 

 drittens, die Notwendigkeit, andere Bestimmungen des sekundären 
Gemeinschaftsrechts in Betracht zu ziehen, die eine separate Entlastung vorsehen. 

 
A. Die Entlastung ist Teil des Grundsatzes der repräsentativen 

Demokratie: das Erfordernis der Transparenz und der 
verantwortungsvollen Verwaltung; 

 
Dieses Argument ist von wesentlicher Bedeutung und spiegelt, wie bereits erwähnt, die 
Entwicklung der Rolle des Parlaments in den späteren Änderungen des Vertrags wider. 
 
In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass die Union eine Gemeinschaft des 
Rechts („Communauté de Droit“) ist, die auf dem Grundsatz der repräsentativen 
Demokratie beruht. Artikel 10 Absatz 3 EUV sieht Folgendes vor: „Alle Bürgerinnen und 
Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die 
Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen“. 
 
Dies ist besonders wichtig, wenn es um die Transparenz öffentlicher Gelder und die 
Notwendigkeit geht, den Grundsatz der verantwortungsvollen Verwaltung zu beachten. 
Tatsächlich heißt es in Artikel 15 Absatz 1 AEUV, dass „die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit“ 
handeln, um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern. Ziel ist es, die Bürger zu 
befähigen, sich enger an den EU-Verfahren zu beteiligen, und zu gewährleisten, dass die 
Verwaltung eine größere Legitimität genießt und gegenüber den Bürgern in einer 
demokratischen Gesellschaft stärker verantwortlich ist.2 
 
Der Grundsatz der Transparenz ist zudem in der Haushaltsordnung verankert. Artikel 29 
(jetzt 31) der Verordnung über die Haushaltsordnung sieht Folgendes vor: „Für die 
Aufstellung des Haushaltsplans, den Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung gilt der 
Grundsatz der Transparenz“. 
 

                                                 
2  Urteil vom 6. März 2003 in der Rechtssache C-41/00 P Interporc gegen Kommission [2003] ECR I-2125, Absatz 

39, und Urteil vom 29. Juni 2010 in der Rechtssache C-28/08 P Kommission gegen Bavarian Lager [2010] ECR I-
6055, Absatz 54. Siehe auch Sacha Prechal und Magdalena E. de Leeuw, "Transparency: A General Principle of 
EU Law?" in Ulf Bernitz, Joakim Nergelius und Cecilia Gardner (Hrsg.), General Principles of EC Law in the 
Process of Development (Kluwer, 2008), S. 201-242. 
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In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof bestätigt, dass die Steuerzahler in einer 
demokratischen Gesellschaft das Recht haben, über die Verwendung öffentlicher Gelder 
informiert zu werden.3 Solche Informationen stärken, wenn sie den Bürgern zur Verfügung 
gestellt werden, die öffentliche Kontrolle der Verwendung der betreffenden Gelder und 
leisten einen Beitrag zur bestmöglichen Verwendung öffentlicher Mittel.4 A fortiori auf den 
EU-Haushalt angewendet, müssen wir das Recht der Bürger, die Ausführung des EU-
Haushalts zu kontrollieren, verteidigen. 
 
Zusammenfassend ergibt sich aus den vorstehend erwähnten Bestimmungen, dass die 
jährliche Entlastung das Verfahren ist, mit dem die Bürger darüber informiert werden 
können, wie die Organe und Agenturen ihren Anteil am EU-Haushalt ausführen. Dies gilt 
auch für den Rat, denn es gibt keinen Grund, warum dieser von der öffentlichen 
Überprüfung durch das parlamentarische Entlastungsverfahren ausgeschlossen werden 
sollte. Aus diesem Grund muss das Parlament – als einziges Organ, das direkt von den 
Bürgern gewählt wird - eingebunden werden. 
 
 
B. Die Auslegung von Artikel 319 AEUV im Kontext und im 

Zusammenhang mit Artikel 317 AEUV  
 
Ein Argument ist, dass Artikel 319 Absatz 1 AVEU als Ganzes zu lesen ist – „[...] erteilt das 
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans" – und 
dabei nicht nur das Wort „Kommission“ sondern die Wendung „zur Ausführung des 
Haushaltsplans“ zu betonen.  

 
Man darf nicht vergessen, dass sich die Ausführung des Haushaltsplans dramatisch 
verändert hat. Heute werden nur 10 % des Haushalts direkt von der Kommission 
ausgeführt. Mehr als 80 % werden von Dritten ausgeführt, entweder von den 
Mitgliedstaaten oder von anderen Organen oder internationalen Organisationen. 

 
Was gezeigt werden soll, ist, dass Artikel 319 Absatz 1 AEUV nicht allein, sondern 
zusammen mit Artikel 317 Absatz 2 AEUV gelesen werden sollte, der wie folgt lautet: 

 
„Darin [womit tatsächlich die Haushaltsordnung gemeint ist, weil auf Artikel 322 
Bezug genommen wird] sind die [….] Verantwortlichkeiten und die besonderen 
Einzelheiten geregelt, nach denen jedes Organ an der Vornahme seiner Ausgaben 
beteiligt ist“ (Unterstreichung hinzugefügt). 
 

Diese Bestimmung enthält einen eindeutigen Hinweis darauf, dass jedes Organ für seine 
eigenen Ausgaben verantwortlich ist; die logische Folge daraus ist, dass das 
Entlastungsverfahren angeben sollte, wie diese Ausgaben verwendet werden. Tatsächlich 
enthält die Haushaltsordnung eindeutigere Angaben zu den separaten Entlastungen. 

                                                 
3  Urteil vom 20. Mai 2003 in den verbundenen Rechtssachen C-465/00, C-138/01 und C-139/01 

Österreichischer Rundfunk und andere [2003] ECR I-4989, Absatz 85.  
4  Urteil vom 9. November 2010 in den verbundenen Rechtssachen C-92/09 und C-93/09 Volker und Markus 

Schecke und Eifert, noch nicht veröffentlicht, Absatz 75. 
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C. Rechtsgrundlage für separate Entlastungen 

 
Wie bereits erwähnt, nimmt Artikel 317 AEUV auf die Haushaltsordnung (im Folgenden 
HO) Bezug. 
 
Artikel 50, Artikel 146 Absatz 2 und Artikel 147 der HO sehen vor, dass jedes Organ befugt 
ist, seinen Einzelplan auszuführen, sobald ihm diese Befugnis von der Kommission 
übertragen wurde. Folglich liegt die Verantwortung für die Ausführung des Haushaltsplans 
auch bei jedem Organ und nicht nur bei der Kommission. 
 
In Artikel 50 (jetzt 55) der HO heißt es ausdrücklich: „Die Kommission erkennt den anderen 
Organen die erforderlichen Befugnisse zur Ausführung der sie betreffenden Einzelpläne zu“ 
(Unterstreichung hinzugefügt).  
 
Artikel 146 Absatz 2 (jetzt 165) HO erwähnt ausdrücklich, dass das Europäische Parlament 
im Hinblick auf die Erteilung der Entlastung den Jahresbericht des Rechnungshofes mit 
den Antworten der geprüften Organe prüft.  
 
Auch Artikel 147 (jetzt 166) HO, der wie folgt lautet, stützt separate Entlastungen: 
 

Absatz 1 „[...] treffen die Kommission und die anderen Organe alle zweckdienlichen 
Maßnahmen, um den Bemerkungen im Entlastungsbeschluss des Europäischen 
Parlament […] nachzukommen“. 
 
Absatz 2: „Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstatten die 
Organe Bericht über die Maßnahmen, die sie aufgrund dieser Bemerkungen und 
Erläuterungen getroffen haben, insbesondere über die Weisungen, die den am 
Haushaltsvollzug beteiligten Dienststellen erteilt wurden. [...] Die Berichte der Organe 
werden auch dem Rechnungshof zugeleitet“ (Unterstreichung hinzugefügt). 
 

Nach unserem Verständnis bieten diese Bestimmungen eine Grundlage für die vom 
Parlament eingeführte Praxis, separate Entlastung zu erteilen, da sie sich auf separate 
Einzelhaushalte verschiedener Organe beziehen. 
 

*   * 
 
* 

 
In Anbetracht der weiter oben analysierten drei Argumente sind wir der Auffassung, dass 
die Verträge und die Haushaltsordnung eine ausreichende Rechtsgrundlage für die 
rechtliche Begründung des Standpunktes des Parlaments zu separaten Entlastungen der 
Organe und Agenturen bieten. Die Entlastung des Rates ist daher nach unserem 
Dafürhalten gerechtfertigt. 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass außer dem Rat kein anderes Organ 
diese Vorgehensweise des Parlaments in Zweifel gezogen hat. Als das Parlament am 
25. Oktober 2011 den Beschluss angenommen hat, dem Rat für das Finanzjahr 2009 die 
Entlastung zu verweigern,5 forderte der Vorsitzende des CONT in einem Schreiben vom 
                                                 
5  P7_TA(2011)0450. Die Texte wurden im Abl. L 313 vom 26.11.2011, Seite 11, veröffentlicht. 
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22. November 2011 Kommissar Algirdas Šemeta auf, die mit dem Schreiben der 
ungarischen Präsidentschaft vom 2. Juni 2011 an das Parlament übermittelte Lesart der 
Kommission des Standpunktes des Rates zur Entlastung 2009 zu erläutern.6  
 
In seinem Antwortschreiben vom 25. November 2011 betonte Kommissar Algirdas Šemeta 
Folgendes: 

  
“[…] Der Entlastungsbeschluss deckt daher eine ganze Reihe von Fragen und 
Dokumenten ab, und die Abschlüsse sind nur eines davon. Das bedeutet, dass nach 
Ansicht der Kommission, der Jahresabschluss noch nicht bedeutet, dass die 
Entlastung erteilt wird […]“. 
  
"[...] [Die Kommission] ist sich ebenfalls bewusst, dass das Europäische Parlament seit 
vielen Jahren den übrigen Organen Entlastung erteilt hat. Diese Vorgehensweise 
wurde niemals von der Kommission in Frage gestellt. Sie hält es für wünschenswert, 
auch in Zukunft daran festzuhalten, insbesondere im Hinblick auf die Tatsachte, dass 
nicht erwartet werden sollte, dass die Kommission die Ausführung des 
Haushaltsplans anderer Organe überwacht. [...]"  

 

                                                 
6   Nach der Abstimmung im Parlament am 10. Mai 2011, mit welcher die Entlastung des Rates hauptsächlich 

wegen der fehlenden Zusammenarbeit im Verfahren verschoben wurde, sendete der Rat am 2. Juni 2011 
ein Schreiben an das Parlament, in dem er darauf hinwies, dass die "gesetzliche Auslegung des Rates darin 
besteht, dass alle Abschlüsse der Union, einschließlich seines eigenen, gemäß EU-Recht mit der Abstimmung des 
EP vom 10. Mai 2011 entlastet wurden".  
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