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Sehr geehrter Herr Buzek,

gemäß Artikel 118 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der
Haushaltsausschuss, der Haushaltskontrollausschuss und der Rechtsausschuss in der
öffentlichen Anhörung am Donnerstag, 2. Oktober 2014 die designierte Vizepräsidentin
Kristalina Georgieva, die – vorbehaltlich des positiven Abschlusses des
Ernennungsverfahrens – für das Ressort Haushalt und Personal zuständig sein wird, angehört.

Vor der Anhörung hatte das Parlament der designierten Vizepräsidentin eine Liste mit
schriftlichen Fragen übermittelt. Unsere Ausschüsse stellen fest, dass Kristalina Georgieva
diese Fragen beantwortet hat und auf die genannten Prioritäten zufriedenstellend eingegangen
ist. Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses wiesen darauf hin, dass dennoch einige
schriftliche Antworten ungenau waren.

Haushaltsausschuss

Kristalina Georgieva eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der sie auf folgende
Themen einging:
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- Bedeutung des EU-Haushalts für Aufschwung und Wettbewerbsfähigkeit der EU und für
die Lebensbedingungen der Menschen;

- Notwendigkeit der Beseitigung des Mangels an Mittel für Zahlungen durch Anwendung
der im MFR vorgesehenen Flexibilität;

- Halbzeitüberprüfung des MFR, insbesondere seine stärkere Ausrichtung auf
Arbeitsplätze, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, Überprüfung der Möglichkeiten der
Angleichung der Laufzeit des nächsten MFR an die politischen Zyklen der EU-Organe,
wobei sie zusagte, das Versprechen der scheidenden Kommission, einen Vorschlag für
die Überarbeitung vorzulegen, aufzugreifen;

- ihr Beitrag zur Hochrangigen Gruppe zu Eigenmitteln und der Beitrag dieser Gruppe zur
Halbzeitüberprüfung des MFR und zur Vorbereitung des nächsten MFR;

- intensive Konsultationen vor der Vorlage von Vorschlägen zum nächsten MFR;
- Notwendigkeit, EU-Mittel viel häufiger als in der Vergangenheit mit Hebelwirkung

auszustatten, indem ein Teil der Zuschüsse in innovativere Finanzinstrumente
umgeschichtet (was eine wichtige Rolle im Investitionspaket über 300 Milliarden EUR
spielen wird) und in Projekte mit vielfältigen Nutzen und Vorteilen investiert wird.

Die Mitglieder stellten Fragen zu folgenden Themen: strukturelle Lösungen der Lage bei den
Zahlungen und Details zum Plan über die „Prioritätensetzung“ bei Zahlungen; ihre Absicht,
am Vorschlag der Kommission im Rahmen des Vermittlungsverfahrens für den
Haushaltsplan 2015 festzuhalten; Halbzeitüberprüfung des MFR/Überprüfung des MFR nach
den Wahlen, einschließlich eines Zeitplans und Überprüfung der nationalen Zuteilungen in
der Kohäsionspolitik; Beitrag des Haushalts der EU zum Investitionspaket über 300
Milliarden EUR, seine demokratische Kontrolle und wirksame Umsetzung; Entwicklung
innovativer Finanzierungsinstrumente; System der Eigenmittel und Hochrangige Gruppe zu
Eigenmitteln; solidarische Dimension des Haushalts der EU (Entwicklungshilfe,
Friedenskonsolidierung, Fischereipolitik, Migration) und Abstimmung mit anderen
Politikbereichen (Frontex); Gleichstellung der Geschlechter bei der Haushaltsplanung;
Reduzierung der Verwaltungsausgaben, Anzahl der Agenturen der EU, Sitz des EP;
Glaubwürdigkeit und Transparenz der EU-Organe; Information über die und Sichtbarkeit der
Tätigkeit der EU für Bürger; Jugendbeschäftigungsinitiative; Ökologisierung des EU-
Haushalts und Klimawandel; Aufteilung von Kompetenzen zwischen den verschiedenen
Zuständigkeitsebenen (Subsidiarität); Evaluierungskriterien für EU-Projekte; geeigneter
Umfang des EU-Haushalts; Wege zur Schaffung von Vertrauen zwischen den Organen der
EU und zur Straffung des Haushaltsverfahrens.

In ihren Antworten stellte Kristalina Georgieva ihren dreigleisigen Ansatz zu Zahlungen dar:
- erstens: Verringerung unbezahlter Rechnungen durch laufende EBH (einschließlich der

Inanspruchnahme des Spielraums für unvorhergesehene Ausgaben) und Haushalt 2015;
- zweitens: Strukturierung der Projekte mit dem Ziel ihrer wirksamen Umsetzung;
- drittens: Behandlung des Problems während der Halbzeitüberprüfung;

Auf Nachfragen zu diesem Thema konkretisierte sie, was  „Prioritätensetzung“ bei
Zahlungen heißt, nämlich Zahlungen besser zu planen und umzusetzen, und die zur
Verfügung stehenden Mittel in den ausgebenden GD zu verwalten, etwa durch Priorisierung
bestimmter Aktivitäten und Differenzierung zwischen Partnern, die mit verspäteten
Zahlungen zurechtkommen und Partnern, bei denen das nicht der Fall ist.
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In Bezug auf die Überprüfung des MFR versprach sie, diese Aufgabe ab dem ersten Tag ihrer
Amtszeit sehr ernst zu nehmen. Sie betonte, dass es wichtig sei, die Leistungen des EU-
Haushalts zu demonstrieren, um Mitgliedstaaten von der Notwendigkeit zusätzlicher Mittel
zu überzeugen.

Im Hinblick auf das Investitionspaket über 300 Milliarden EUR, versprach sie, mit dem
designierten Vizepräsidenten Katainen zusammenzuarbeiten, um innerhalb von drei Monaten
einen Vorschlag vorzulegen. Sie schlug vor, die vorhandenen Finanzinstrumente voll
auszunutzen und deren Hebelwirkung zu verbessern, um mehr Investitionen zu generieren.
Sie verwies auf die Anhörung von Jyrki Katainen zu weiteren Details dieses Pakets.
Zu der Hebelwirkung innovativer Instrumente schlug sie vor, Einschränkungen zu beseitigen,
so dass Investitionen fließen können. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen in der Weltbank
und persönlichen Engagements sei es möglich, Flexibilität mit starken Kontrollsystemen zu
kombinieren.

In Bezug auf Eigenmittel gab sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Arbeit der Hochrangigen
Gruppe zu realisierbaren Vorschlägen, die über diejenigen hinausgehen, die bereits auf dem
Tisch liegen, führen werde. Sie zeigte sich entschlossen, in der Hochrangigen Gruppe mit den
designierten Vizepräsidenten Timmermans und – gegebenenfalls – Katainen
zusammenzuarbeiten. Sie betonte, dass die Einnahmenseite des EU-Haushalts zu komplex
sei, und dass ein besseres System der Eigenmittel helfen könnte, die Spannungen zwischen
„Nettozahlern“ und „Nettoempfängern“ abzubauen und den Wert des EU-Haushalts für die
Bürger klarer zu bestimmen.

Sie gab auch folgende Antworten und Zusagen:
- Sie betonte die wichtige Rolle des EU-Haushalts bei der Bekämpfung der Armut durch

Kohäsions- und Sozialfondsmittel und die Entfaltung des Potenzials der Unternehmer in
der EU.

- Sie betonte ihr Engagement in Bezug auf die durchgängige Berücksichtigung der
Gleichstellung von Frauen und Männern in Maßnahmen und Instrumenten der EU als
Frage der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und versprach, mit den Mitgliedstaaten in
dieser Frage zusammenzuarbeiten.

- Zur Frage der Reduzierung der Verwaltungsausgaben erkannte sie an, dass es (aufgrund
der neuen Struktur der Kommission) noch Raum für die Beseitigung von Hindernissen in
den GD gebe, um diese flexibler zu machen und um durch bessere Verwaltung
Einsparungen zu erreichen.

- Sie stimmte zu, dass die Transparenz der EU-Organe das beste Mittel sei, um Mittel der
EU vor Missbrauch zu schützen, solange die Transparenz auch nutzerfreundlich ist.

- Zu den Agenturen äußerte sie, dass jede dieser Agenturen aus bestimmten Gründen,
nämlich ein bestimmtes Problem zu bearbeiten, eingerichtet worden sei, erkannte aber
an, dass sie sich dazu noch mehr Wissen aneignen müsse.

- Die Europäische Jugendgarantie und die Jugendbeschäftigungsinitiative seien sehr gute
Maßnahmen. Sie zeigte sich offen für mögliche Erweiterungen auf der Grundlage einer
gründlichen Evaluierung.

- Sie sprach sich für die Ökologisierung des EU-Haushalts aus, insbesondere durch die
Fokussierung ihres Ansatzes der „vielfältigen Vorteile“ auf den Klimawandel.
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- Sie erinnerte daran, dass die Frage des Sitzes des EP eine Frage einer Vertragsänderung
sei.

- Zum Umfang des EU-Haushalts bedauerte sie, dass der MFR kleiner sei, als ursprünglich
von der Kommission vorgeschlagen.

- Sie bedauerte, dass nicht genug über die Erfolgsgeschichten der EU erzählt werde, um
das Vertrauen der Bürger in die EU wiederzugewinnen.

- In einer Frage zu Frontex und Entwicklungshilfe sprach sie sich für einen dreigleisigen
Ansatz aus: Verbesserung der Bedingungen in den Herkunftsstaaten; internationale
Kooperation gegen Schmuggel; Hilfe für die Betroffenen nach ihrer Ankunft in Europa.

- In der Frage der Subsidiarität glaube sie fest daran, dass die Befugnisse auf der
niedrigstmöglichen Ebene ausgeübt werden sollten und bezog sich dabei auf das neue
Amt des für bessere Rechtsetzung zuständigen Vizepräsidenten und betonte, wie wichtig
es sei, mit den einzelstaatlichen Parlamenten zusammenzuarbeiten.

- Zum Haushaltsverfahren und dem Haushalt 2015 nahm sie sich als erstes Ziel vor, im
Vermittlungsverfahren eine Einigung zu erreichen und längerfristig bessere Verfahren
und rationalere Haushaltsverhandlungen auszuarbeiten.
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Haushaltskontrollausschuss

In ihrer einleitenden Rede brachte Kristalina Georgieva verschiedene Themen zur Sprache,
insbesondere die Bekämpfung der Zweckentfremdung von Finanzmitteln, die Notwendigkeit,
die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Haushalts zu stärken
und die Bekämpfung von Betrug durch Einschalten eines unabhängigen Europäischen Amtes
für Betrugsbekämpfung (OLAF).

Die von den Mitgliedern gestellten Fragen betrafen folgende Themen:
- europäischer Mehrwert öffentlicher Investitionen der EU;
- Effizienz der Agenturen der EU;
- Transparenz bei der Vergabe von EU-Mitteln;
- bessere Evaluierung und Berichterstattung über die finanzielle Leistung der EU,

einschließlich der Weiterverfolgung;
- bestmögliche Kontrolle der Einhaltung finanzieller Vorschriften und Beobachtung des

Erreichens politischer Ziele;
- Nutzen nationaler Erklärungen;
- Umsetzung des Grundsatzes von Benennung und Missbilligung in der geteilten

Mittelverwaltung;
- Möglichkeiten der Unterbindung von Geldverschwendung;
- schädliche Auswirkungen europäischer Investitionen im Hinblick auf

Verlagerungsrisiken;
- Bewertung der Leistung des OLAF: Sicherung reibungsloser Beziehungen zum OLAF-

Überwachungsausschuss und Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit dieses
Ausschusses;

- Bekämpfung von Korruption und Steuerflucht, Unterstützung der Mitgliedstaaten beim
Kampf gegen die organisierte Kriminalität,

- Möglichkeiten der Verkürzung der Reaktionszeit bei Unregelmäßigkeiten, Verbesserung
und Umsetzung von korrigierenden Maßnahmen,

- notwendige Verbesserungen der Überprüfung der BNE-Daten der Mitgliedstaaten durch
Kommission und Eurostat; und

- Schutz der traditionellen Eigenmittel gegen Betrug, insbesondere in Bezug auf den
informellen Sektor und die Schattenwirtschaft.

Während der Anhörung zeigte die designierte Vizepräsidentin gute Kommunikationsfähigkeit
und versprach enge Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem
Haushaltskontrollausschuss. Sie maß der Transparenz, der Nulltoleranz gegenüber Betrug,
soliden Verwaltungssystemen, einschließlich der Umsetzung nationaler Erklärungen, große
Bedeutung bei. Sie würde in Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof den Fehlerquoten bei
der geteilten Mittelverwaltung hohe Aufmerksamkeit widmen und für eine bessere
Weiterverfolgung seiner Empfehlungen sorgen. Sie zeigte sich überzeugt, dass eine stärker
ausgeprägte Kultur der Leistung notwendig sei.



6/7 LT\1035991DE.doc

DE

Rechtsausschuss

Kristalina Georgieva eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der sie sich darauf
bezog, wie wichtig es ist, die EU-Laufbahn attraktiv zu gestalten und die Vielfalt und
Erfahrung in der EU zu erfassen. Sie begrüßte das Ziel, 40 % der mittleren und höheren
Führungspositionen in der Kommission mit Frauen zu besetzen und versprach, sich dafür
einzusetzen. Sie betonte ihren Willen, Mobilität und Agilität des Personals zu fördern, indem
die Fähigkeiten des Personals bestmöglich genutzt werden und interner Stellenumschichtung
Vorrang eingeräumt wird. Sie erkannte die Notwendigkeit an, hochqualifizierte Männer und
Frauen einzustellen, zu halten, zu entwickeln und zu unterstützen, insbesondere da bald eine
Massenpensionierung von hochqualifiziertem und erfahrenem Personal bevorsteht.

Die Mitglieder stellten Fragen zu ihren Ideen zur Verbesserung von Leistung, Effizienz und
Inklusion im Zusammenhang mit dem neuen Statut und zu den Möglichkeiten, die
wünschenswerte ausgewogene geografische Verteilung beim Personal zu erreichen, wobei
gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Einstellung und Beförderung nach Verdienst erfolgt. Sie
wurde zu ihren Plänen in Bezug auf ein auf Artikel 298 AEUV gestütztes EU-
Verwaltungsverfahrensrecht befragt, das es Bürgern ermöglichen könnte, ihre Rechte zu
kennen und bei der Bewältigung von Interessenkonflikten zu helfen. Schließlich wurde sie zu
den Problemen und der Zukunft der Europäischen Schulen im Zusammenhang mit den
finanziellen Zwängen befragt.

Kristalina Georgieva gab folgende Antworten und Zusagen:
- Sie würde nach Vielfalt und Inklusion streben.
- Sie würde versuchen, geografische Unausgeglichenheiten bei den Zugangsniveaus

anzugehen, indem sie Universitäten besuchen und spezifische Auswahlverfahren
organisieren würde. Sie erkannte jedoch an, dass Angehörige mancher Staaten eine
Karriere bei der EU nicht attraktiv finden.

- Sie würde alle bestehenden Möglichkeiten des Statuts nutzen, um diejenigen, die es am
meisten verdienen, schneller zu befördern, da geografische Ungleichgewichte
insbesondere im Mittelmanagement bestünden.

- Sie versprach, mit dem Vizepräsidenten Timmermans wegen des EU-
Verwaltungsverfahrensrechts Kontakt aufzunehmen, und mit diesem Thema zum
Parlament zurückzukehren.

- Sie erkannte die Probleme der Europäischen Schulen an, wobei sie darauf hinwies, dass
diese Teil der Attraktivität der EU-Laufbahn seien, und versprach, diesem Thema
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der
Kommentare, die von den nach der Anhörung unter unserem Vorsitz zusammengekommen
Koordinatoren unserer Ausschüsse abgegeben wurden, sind wir in der Lage, Ihnen folgende
Einschätzung der Anhörung geben zu können:
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Haushaltsausschuss

Die Vertreter der Fraktionen im Haushaltsausschuss erkannten die Erfahrung, Kompetenz
und Glaubwürdigkeit von Kristalina Georgieva sowie ihre Offenheit zur Zusammenarbeit mit
den Mitgliedern des Parlaments an. Ihre Persönlichkeit wurde im Hinblick auf die
Verhandlungen mit dem Rat als positiv bewertet. Ihre genauen Kenntnisse über die
Kommission sind von Vorteil. Dennoch bedauerten sie die eher vagen Reaktionen, die sie zu
verschiedenen wichtigen Themen gab, insbesondere in Bezug auf das Investitionspaket über
300 Milliarden EUR und die Lage bei den Zahlungen. Sie waren der Auffassung, dass
Kristalina Georgieva weitergehende politischen Zusagen hätte machen können.

Haushaltskontrollausschuss

Ein Großteil der Mitglieder teilte die Auffassungen und Prioritäten von Kristalina Georgieva.

Einige Mitglieder waren jedoch der Ansicht, dass sie genauere Antworten hätte geben
können, insbesondere in Bezug auf die Beziehung zwischen OLAF und dem OLAF-
Überwachungsausschuss sowie in Bezug auf die Frage, wie der Wandel der Ausgabenkultur
der EU von Einnahmen zu Ausgaben und Effektivität Form annehmen sollte.

Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses freuen sich auf die Zusammenarbeit mit einer
„Reformkommission“.

Rechtsausschuss

Das designierte Kommissionsmitglied zeigte uneingeschränktes Engagement im Hinblick auf
die Zuweisung von Humanressourcen, wo sie benötigt werden, und damit in Bezug auf
Effizienzsicherung. Sie war sich der geografischen Unausgewogenheit im Personal voll
bewusst und hatte klare Ideen, wie diesem Phänomen zu begegnen ist. Sie erkannte die
Relevanz des EU-Verwaltungsverfahrensrechts an und versprach, diese Frage mit dem
Vizepräsidenten Timmermans zu prüfen. Obwohl sie nicht vollständig über die Probleme der
Europäischen Schulen im Bilde war, sagte sie zu, dieser Angelegenheit spezielle
Aufmerksamkeit zu widmen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das designierte
Kommissionsmitglied in der Gesamtbewertung für die Übernahme Ressorts Personal in der
neuen Kommission geeignet ist.

Insgesamt unterstützen die Fraktionen die Ernennung von Kristalina Georgieva als für das
Ressort Haushalt und Personal zuständige Vizepräsidentin.

Mit freundlichen Grüßen,

Jean Arthuis Ingeborg Gräßle Pavel Svoboda


