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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur jährlichen Strategieplanung der Kommission für das Haushaltsverfahren 2013, 
Einzelplan III – Kommission
(2012/2016(BUD))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013, welcher seitens 
der Kommission am 25. April 2012 angenommen worden ist (SEC(2012)270);

– gestützt auf die interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und 
die wirtschaftliche Haushaltführung (IIV);

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union;

– gestützt auf seine Entschließung vom 14. März 2012 über die allgemeinen Leitlinien 
bezüglich der Aufstellung des Haushalts 2013;

– gestützt auf die Schlussfolgerungen des Rats vom 21. Februar 2012 über die 
Haushaltsrichtlinien für das Jahr 2013;

– gestützt auf Titel II Kapitel 7 seiner Geschäftsordnung;

– gestützt auf den Bericht des Haushaltsausschusses sowie die Gutachten des Ausschusses 
für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für 
internationalen Handel, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung 
und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und das Schreiben des 
Fischereiausschusses (A7-0000/2012);

Haushaltsentwurf 2013 – allgemeine Beurteilung

1. erinnert noch einmal daran, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 
14. März 2012 die Förderung des Wachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen im 
Rahmen der Strategie „Europa 2020“ zu den obersten Prioritäten erklärt hat, wobei man 
sich insbesondere zur Bündelung von Ressourcen in Politiken und Programmen 
verpflichtet hat, welche sich als unerlässlich für das Erreichen dieser Ziele 
herauskristallisiert haben – vor allen Dingen bei der Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen; begrüßt es, dass der Entwurf des Haushalts 2013 der Kommission im 
Hinblick auf die Stärkung der hierbei ausgemachten Prioritäten in die gleiche Richtung 
geht;

2. erkennt die anhaltenden wirtschafts- und haushaltspolitischen Zwänge auf nationaler 
Ebene sowie die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung an; bekräftigt jedoch 
erneut seine Überzeugung dahingehend, dass der EU-Haushalt ein gemeinsames und 
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effizientes Instrument für Investitionen und Solidarität darstelle, welches besonders in der 
heutigen Zeit erforderlich sei, um das Wirtschaftswachstum, die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den 27 Mitgliedstaaten anzukurbeln; betont, dass 
anhand des EU-Haushalts – trotz seines beschränkten Umfangs, welcher nicht mehr als 
2 % der Gesamtausgaben in der Union ausmache – tatsächliche wirtschaftliche 
Auswirkungen spürbar geworden seien und insofern die Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
zur Konjunkturbelebung erfolgreich ergänzt werden konnten;

3. beabsichtigt aus diesem Grund, für den Haushalt des kommenden Jahres ein 
angemessenes Maß an Mitteln vehement zu verteidigen – so wie im Haushaltsentwurf 
dargelegt – und jeglichem Versuch dahingehend entgegenzutreten, die Finanzmittel 
insbesondere für Politikbereiche einzusparen, durch welche Wachstum und Beschäftigung 
geschaffen werden; ist der Auffassung, dass der EU-Haushalt, welcher kein Defizit 
aufweisen darf, nicht das Opfer einer verfehlten Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene 
werden sollte; merkt an, dass im Jahr 2012 mehrere Mitgliedstaaten ihre nationalen 
Budgets aufstockten;

4. ist der Überzeugung, dass die finanzielle Verantwortung insbesondere in einer Zeit der 
Krise von herausragender Bedeutung sei; glaubt daher, dass die Finanzmittel auf 
diejenigen Bereiche konzentriert werden sollten, in denen durch den EU-Haushalt ein 
gewisser Mehrwert geschaffen werden kann, während sie gleichzeitig in Sektoren, in 
denen man derzeit mit ungerechtfertigten Verspätungen, einer geringen Absorption sowie 
Nichtinanspruchnahmen zu kämpfen hat, erhöht werden könnten; beabsichtigt auf dieser 
Grundlage, zusammen mit seinen Fachausschüssen sowohl positive als auch negative 
Prioritäten für das Jahr 2013 auszumachen; fordert die Kommission zu diesem Zweck 
dazu auf, beiden Teilen der Haushaltsbehörde unverzüglich und regelmäßig umfassende 
Informationen über die Umsetzung der zahlreichen Programme und Initiativen zur 
Verfügung zu stellen;

5. merkt an, dass sich der seitens der Kommission vorgelegte Entwurf des EU-Haushalts für 
das Jahr 2013 auf 150 931,7 Millionen Euro an Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
(d. h. +2 % im Vergleich zum Haushalt 2012) sowie auf 137 924,4 Millionen Euro an 
Zahlungsermächtigungen (ZE) belaufe (d. h. +6,8 % im Vergleich zum Haushalt 2012); 
merkt an, dass diese Beträge jeweils 1,13 % und 1,03 % des für das Jahr 2013 
prognostizierten BNE der EU ausmachten; ruft noch einmal ins Gedächtnis, dass gemäß 
dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) zu den jeweiligen Preisen 152 502 Millionen 
Euro für VE und 143 911 Millionen Euro für ZE vorgesehen worden seien;

6. hat Verständnis dafür, dass die Kommission am Ende des Programmplanungszeitraums 
ihren Schwerpunkt auf den Zahlungsverkehr setzt, da sie ebenfalls versucht, eine Lösung 
für das immer weiter zunehmende Niveau der Altlasten zu finden; stimmt diesem Ansatz 
zu und ist gleichzeitig besonders besorgt über die vorgeschlagene Einfrierung von 
Verpflichtungsermächtigungen auf der Ebene der geschätzten Inflationsrate des 
kommenden Jahres; unterstreicht die Bedeutung von Verpflichtungen in Bezug auf die 
Festlegung politischer Schwerpunkte und somit die Gewährleistung, dass die 
erforderlichen Investitionen letzten Endes tatsächlich vorgenommen würden, um die 
Bereiche Wachstum und Beschäftigung anzukurbeln; ist nicht der Ansicht, dass die 
Einfrierung von Verpflichtungsermächtigungen als eine angemessene Strategie 
dahingehend betrachtet werden könnte, das Niveau der Altlasten unter Kontrolle zu 
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behalten;

7. betrachtet die vorgeschlagene Erhöhung der ZE um 6,8 % im Vergleich zum Jahr 2012 als 
eine erste Antwort auf den Aufruf des Parlaments zu einer verantwortlichen und 
realistischen Haushaltsführung; merkt an, dass sich die Erhöhung der Zahlungen auf die 
Bereiche Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt konzentriert hatte, was sich auf eine 
größere Anzahl an Ansprüchen zurückführen lasse, welche im Rahmen der laufenden 
Projekte in diesen Politikfeldern erwartet worden seien; befürwortet voll und ganz eine 
solche Zunahme, welche nicht nur von früheren Verpflichtungen herrühre, denen 
Rechnung getragen werden sollte, sondern auch von der gegenwärtigen Umsetzung von 
Programmen, welche im letzten Jahr des derzeitigen MFR erwartungsgemäß auf vollen 
Touren laufen würden;

8. betrachtet allerdings weiterhin mit Skepsis die Frage, ob der veranschlagte Umfang der 
Zahlungsermächtigungen ausreichen würde, damit der gegenwärtige Bedarf für das 
kommende Jahr abgedeckt werden könne – insbesondere in Bezug auf die Rubriken 1b 
und 2; warnt zudem davor, dass die Höhe der Zahlungen für das Jahr 2012 im 
Zusammenhang mit dem seitens der Kommission für das Jahr 2013 vorgelegten Niveau 
allein im Rahmen der Kohäsionspolitik zu Mittelfreigaben in Milliardenhöhe führen 
würde; hebt hervor, dass die Gesamthöhe der Zahlungen für den Zeitraum 2007-2013 
durch den aktuellen Vorschlag auf 859,4 Milliarden Euro ansteigen würde, d. h. ca. 
66 Milliarden Euro niedriger ausfallen würde als die anhand des MFR vereinbarten 
Obergrenzen;

9. erinnert noch einmal daran, dass bereits im Jahr 2011 ein erhebliches Maß an berechtigten 
Ansprüchen, insbesondere im Bereich der Kohäsionspolitik, seitens der Kommission nicht 
durch Auszahlungen befriedigt werden konnte; merkt an, dass diese Ansprüche ebenfalls 
durch den Haushalt 2012 mit abgedeckt werden müssten, und dies, obwohl man bereits 
aufgrund der Position des Rates während des gesamten Haushaltsverfahrens im letzten 
Jahr mit Kürzungen der Finanzmittel als einer Folge der begrenzten Zunahme an 
Zahlungsermächtigungen zu kämpfen hatte; ruft die Kommission aus diesem Grund dazu 
auf, so bald wie möglich einen Entwurf zur Abänderung des Haushalts vorzulegen, um 
auf diese Weise nicht nur diese Situation zu bereinigen sondern auch, um einer 
Verlagerung der Zahlungen 2012 auf das kommende Jahr vorzubeugen, durch die im 
Jahr 2013 ein unhaltbares Maß an Zahlungen geschaffen werden würde;

10. bedauert den Widerwillen des Rates dahingehend, an dem interinstitutionellen Treffen 
über Zahlungen teilzunehmen, welches seitens des Parlaments als eine Art Fortsetzung der 
letztjährigen Haushaltskonzertierung vorgeschlagen wurde; hält ein solches Treffen für 
die ideale Plattform, damit die beiden Teile der Haushaltsbehörde – vor ihren jeweiligen 
Stellungnahmen zum Haushaltsentwurf – nicht nur zu einem gegenseitigen Einvernehmen 
in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Daten zur Umsetzungs- und 
Aufnahmekapazitäten gelangen könnten sondern auch, damit der Mittelbedarf für die 
Jahre 2012 und 2013 hinreichend beurteilt werden könnte; ist der festen Auffassung, dass 
jegliche Zweifel – so wie die seitens der Delegationen des Rats zum Ausdruck gebrachten 
– im Hinblick auf die Zahlen und Berechnungen der Kommission so bald wie möglich 
übermittelt, untersucht und geklärt werden sollten, sodass sie für die Erzielung eines 
Übereinkommens im Rahmen der diesjährigen Konzertierung nicht zu einem Hindernis 
würden;
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11. hebt hervor, dass jegliche Reduzierung bezüglich des Umfangs der 
Zahlungsermächtigungen unterhalb der seitens der Kommission vorgeschlagenen Niveaus 
zudem in einen weiteren Anstieg der noch abzuwickelnden Verpflichtungen (Altlasten) 
führen würde, durch welche bereits Ende 2011 das noch nie zuvor dagewesene Maß von 
207 Millionen Euro erreicht worden sei; wiederholt aus diesem Grund noch einmal seinen 
Aufruf an den Rat, verantwortlich zu handeln und davon Abstand zu nehmen, durch 
Beschlüsse hinsichtlich der Gesamthöhe der Zahlungen von vornherein künstliche 
Einschnitte vorzunehmen, ohne dabei der Beurteilung der konkreten Notwendigkeit einer 
Erreichung der vereinbarten Ziele und Verpflichtungen der EU Rechnung zu tragen; 
fordert, dass der Rat – gesetzt den Fall, dass dies eintreffen sollte – klar und öffentlich 
darlegt und rechtfertigt, welche Programme bzw. Vorhaben der EU auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben oder gänzlich fallen gelassen werden sollten;

12. merkt an, dass laut der Einschätzung der Kommission alles in allem 43,7 % des 
HE 2013 (d. h. 64,5 Milliarden Euro) für die Ziele der Strategie „Europa 2020“ 
aufgewendet würden, was einen Anstieg von 0,2 % im Vergleich zu dem verabschiedeten 
Haushalt 2012 ausmache; würdigt es, dass die Haushaltslinien und Programme, durch 
welche die Erreichung dieser Ziele gefördert wird, im Entwurf des Haushalts zum ersten 
Mal klar und deutlich gekennzeichnet worden seien;

13. nimmt die Gesamtmarge von 2,4 Milliarden Euro an VE im HE 2013 zur Kenntnis und ist 
entschlossen, vollumfänglich von dieser Gebrauch zu machen – ebenso wie von den 
anderen Flexibilitätsmechanismen, welche im Rahmen der IIV vorgesehen worden sind –
sofern sich dies als erforderlich herausstellen sollte, um die Ziele und Prioritäten zu 
finanzieren, welche sich aus den gemeinsamen politischen Zusagen und Entscheidungen 
ergeben haben: den im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ gesetzten;

14. ruft noch einmal ins Gedächtnis, dass der Jahreshaushalt 2013 den letzten Haushalt des 
derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens darstellen werde, dessen Obergrenzen gesetzt 
den Fall, dass im Hinblick darauf, was in Punkt 30 der IIV vom 17. Mai 2006 vorgesehen 
worden ist, keine Einigung erzielt werden kann, als Referenzwerte für den nächsten 
Finanzrahmen herangezogen würden; ist aus diesem Grund entschlossen, die 
Verhandlungen mit dem Rat mit Blick drauf zu führen, ein realistisches und angemessenes 
Maß sowohl an Verpflichtungs- als auch an Zahlungsermächtigungen zu erreichen, 
welche auch für den kommenden MFR eine geeignete Grundlage darstellen könnten;

Rubrik 1a

15. nimmt den Vorschlag der Kommission bezüglich einer Zunahme der Zusagen unter dieser 
Rubrik um 4,1 % (auf 16 032 Millionen Euro) im Vergleich zum Haushalt 2012 zur 
Kenntnis; merkt an, dass aufgrund des Vorschlags für VE unterhalb der Möglichkeiten der 
Finanzprogrammplanung (d. h. TEN-T, EIT, Progress) eine erhöhte Marge von 
90,9 Millionen Euro verbleibe – im Vergleich dazu lag der Wert, der im Rahmen der 
Finanzprogrammplanung prognostiziert wurde, bei 47,7 Millionen Euro; freut sich, zu 
sehen, dass der Schwerpunkt der größten Zunahmen an VE auf der Rubrik 1a lag, in 
welche die meisten Politiken und Programme fielen, durch die Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze geschaffen würden, und dass durch diese die 
seitens des Parlaments für das Jahr 2013 in den Vordergrund gestellten Prioritäten 
widergespiegelt würden;
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16. begrüßt insbesondere die Erhöhungen im Rahmen der Programme RP7-EK (+6,1 %), 
CIP (+7,3 %) und TEN-T (+6,4 %), durch welche die Erreichung der Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ am meisten gefördert würde; bedauert es jedoch, dass mit den 
seitens der Kommission vorgeschlagenen Beträgen im Rahmen zweier Programme mit 
Modellcharakter, wie z. B. RP7 und TEN-T, für das letzte Jahr des derzeitigen MFR 
weitaus weniger VE zur Verfügung gestellt würden als auf ihren gesetzlichen Grundlagen 
vorgesehen (RP: -258,8 Millionen Euro und TEN-T: -122,5 Millionen Euro);

17. betrachtet die erhebliche Zunahme an Zahlungen um 17,8 % (auf 13 552 Millionen Euro) 
im Vergleich zum Haushalt 2012 als eine realistische Einschätzung der gemäß dieser 
Rubrik benötigten Zahlungen – insbesondere deshalb, um die Ansprüche bezüglich 
Forschungsprojekten im kommenden Jahr abzudecken, welche sich aus 
Vertragsverpflichtungen der Union ergäben; ist der Auffassung, dass die seitens der 
Kommission vorgeschlagenen Zahlungsniveaus das gemäß der Rubrik 1a benötigte 
Mindestmaß darstellen sollten;

18. nimmt die seitens der Kommission herangezogenen Grundlagen für Vorschläge zu 
Senkungen im Vergleich zur Finanzprogrammplanung zur Kenntnis, welche in den Augen 
der Kommission zur Ermittlung potentieller Einsparungsmöglichkeiten im Rahmen der 
nicht voll ausgeschöpften Haushaltslinien, wie unter anderem für die Programme RP 7, 
TEN-T, Marco Polo, Progress, das Statistische Programm, Zoll und Fiscalis, geführt 
hätten; ist dazu entschlossen, das Leistungsvermögen all dieser Programme sorgfältig zu 
analysieren, um auf diese Weise die Angemessenheit der vorgeschlagenen Einschnitte zu 
beurteilen und negative Auswirkungen auf die entsprechenden Programme 
auszuschließen;

19. ruft noch einmal die Gemeinsame Erklärung vom 1. Dezember 2011 über die 
Finanzierung der Kosten für das ITER-Programm für den Zeitraum 2012-2013 ins 
Gedächtnis, wobei sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission auch 
damit einverstanden erklärten, 360 Millionen Euro an VE im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens 2013 zur Verfügung zu stellen, „wobei die in der Haushaltsordnung 
sowie im Rahmen der IIV vom 17. Mai 2006 festgelegten Rückstellungen vollumfänglich 
ausgeschöpft würden – ausschließlich etwaiger weiterer ITER-bezogener Revisionen des 
MFR“; hält es für bedenklich, dass die Kommission vorschlage, diesen zusätzlichen 
Betrag ausschließlich durch eine Umschichtung aus den Haushaltslinien des Programms 
RF7 zu finanzieren, was im Widerspruch zu dem vom Parlament seit langem vertretenen 
Standpunkt zu dieser Sache stehe; trägt der Forderung der Kommission dahingehend 
vollumfänglich Rechnung, dass dieser Betrag aus Leistungseinsparungen beim RF7-
Programm stamme und dass durch diese Einschnitte im Hinblick auf die Linien des 
Verwaltungshaushalts die Durchführung des Programms nicht gefährdet würde; 
beabsichtigt, diesen Anspruch näher zu untersuchen und zudem weitere Möglichkeiten im 
Rahmen der IIV sowie der Haushaltsordnung für diesen Zweck zu untersuchen;

20. erkennt die entscheidende Rolle an, die kleine und mittlere Unternehmen als 
Antriebskräfte der EU-Wirtschaft sowie als Motoren für die Schaffung von 85 % der in 
den vergangenen zehn Jahren geschaffenen Arbeitsplätze gespielt hatten; hebt die 
traditionellen Schwierigkeiten hervor, denen sich kleine und mittlere Unternehmen 
gegenübersehen, um für Forschungs- und Innovationsvorhaben Zugang zu den 
Kapitalmärkten zu erhalten, welche durch die aktuelle Finanzkrise noch verschärft 
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würden; ist fest davon überzeugt, dass der Haushalt der EU dazu beitragen sollte, dieses 
Marktversagen zu bewältigen, indem für innovative kleine und mittlere Unternehmen der 
Zugang zu Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen vereinfacht würde; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der Haushaltsentwurf bereits Ermächtigungen 
für die Projektanleiheinitiativen als eine Möglichkeit zur Steigerung der 
Zahlungskapazitäten in diesem Bereich durch eine Öffnung gegenüber dem privaten 
Markt mit umfasse; unterstützt ebenso die vorgeschlagene Steigerung für die 
Finanzinstrumente im Rahmen des CIP-EIP-Programms (um 14,7 Millionen Euro), 
welche im Einklang mit ihren bisherigen positiven Leistungen sowie ihrer erhöhten 
Nachfrage seitens kleiner und mittlerer Unternehmen stehe;

21. bedauert es, dass die Ermächtigungen für das Programm PROGRESS im Vergleich zur 
Finanzprogrammplanung um 5,3 Millionen Euro reduziert und praktisch auf das Maß von 
2012 zurückgeführt worden seien, und das trotz des guten Abschneidens dieses 
Programms bislang; drückt sein Bedauern darüber aus, dass die Kommission nicht einmal 
im letzten Jahr des aktuellen MFR die Möglichkeit ergriffen habe, die 60 Millionen Euro 
für dieses Programm wieder einzusetzen, welche zu Gunsten des Progress-
Mikrofinanzierungsinstruments umgeschichtet worden seien, dem sie sich im Jahr 2010 
verschrieben hatte;

22. bedauert es, dass der Beitrag zur Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ im Vergleich zum 
letzten Jahr leicht verringert worden sei; hebt in diesem Zusammenhang den Mehrwert der 
Programme Lebenslanges Lernen, Erasmus und Erasmus Mundus hervor, welche 
gegenüber der eher bescheidenen finanziellen Dimension im Hinblick auf die effiziente 
Umsetzung und das positive Bild der Union gegenüber ihren Bürgern eine große 
Rentabilität aufwiesen; lehnt aus diesem Grund die vorgeschlagene Senkung von 
10,2 Millionen Euro im Vergleich zum Haushalt 2012 für das Programm Lebenslanges 
Lernen ab und beabsichtigt im Rahmen der von ihm während der vergangenen 
Haushaltsverfahren eingenommenen Haltung und der ausgezeichneten Leistungswerte 
dieses Programms, die Verpflichtungsermächtigungen für die entsprechende 
Haushaltslinie zu stärken;

23. betont, dass das Programm TEN-T eine zentrale Rolle bei der Erreichung der im Rahmen 
der Strategie „Europa 2020“ gesetzten Wettbewerbs- und Beschäftigungsziele spiele, da 
dadurch die fehlende Infrastruktur geschaffen und Engpässe beseitigt sowie die zukünftige 
Nachhaltigkeit des Transportnetzes der EU gewährleistet werde; begrüßt die seitens der 
Kommission vorgeschlagene Erhöhung um ca. 85 Millionen Euro im Vergleich zum 
Haushalt 2012, bittet jedoch um weitere Klärungen in Bezug auf die vorgeschlagene 
Senkung um 118 Millionen Euro im Vergleich zu dem Betrag der 
Finanzprogrammplanung;

24. bedauert die seitens der Kommission vorgeschlagenen Senkungen für die europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden im Vergleich zu dem, was in der Finanzprogrammplanung 
ursprünglich vorgesehen worden sei; ist der Auffassung, dass die derzeitige Höhe an 
Ermächtigungen unzureichend sei, um es diesen Behörden zu ermöglichen, ihre Aufgaben 
effizient zu bewältigen; bringt aus diesem Grund die Absicht zum Ausdruck, für die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für 
das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) wieder 
Ermächtigungen einzusetzen, welche sich zumindest auf das Maß von 2012 beliefen, und 
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zudem die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) aufgrund der 
neuen Aufgaben, mit denen diese betraut worden ist, weiter zu stärken;

Rubrik 1b

25. merkt an, dass im HE 2013 eine Erhöhung an VE von 3,3 % (auf 54 498 Millionen Euro) 
im Vergleich zum Haushalt 2012 vorgesehen sei, von denen 42 144 Millionen Euro für 
die Strukturfonds (EFRE und ESF) sowie 12 354 Millionen Euro für den Kohäsionsfonds 
bestimmt seien; hebt hervor, dass die Senkung der Höhe der Verpflichtungen im HE für 
technische Unterstützungen im Vergleich zu den Summen, die ursprünglich im 
Finanzprogrammplan vorgesehen waren, zu einer Anhebung der Marge auf 25 Millionen 
Euro im Vergleich zu der ersten Prognose in Höhe von 0,4 Millionen Euro geführt hätten;

26. betrachtet die Strukturfonds als ein entscheidendes Instrument – sowohl aufgrund ihres 
finanziellen Umfangs als auch wegen der verfolgten Ziele – dahingehend, den 
wirtschaftlichen Wiederaufschwung der EU zu beschleunigen und die in der 
Strategie „Europa 2020“ verankerten Wachstums- und Beschäftigungsziele zu erreichen; 
begrüßt aus diesem Grund die Initiative der Kommission bezüglich einer Umwidmung 
von 82 Milliarden Euro an nicht zugewiesenen Strukturfonds in einigen Mitgliedstaaten 
zu Gunsten kleiner und mittlerer Unternehmen sowie der Jugendarbeit im Rahmen der 
Prioritäten des EP für das Jahr 2013; fordert, ordnungsgemäß über die Umsetzung dieser 
Initiative auf nationaler Ebene, ihre erwarteten Auswirkungen auf Wachstum und 
Arbeitsplätze sowie ihre möglichen Auswirkungen für den Haushalt 2013 auf dem 
Laufenden gehalten zu werden;

27. ist äußerst besorgt über die finanzielle Lage der in diese Rubrik fallenden 
Kohäsionsprojekte und merkt an, dass zwei Drittel der Gesamthöhe an Altlasten 
Ende 2011 (d. h. 135,8 Milliarden Euro) auf unbezahlte Vorhaben im Rahmen der 
Kohäsionspolitik zurückzuführen seien; erinnert nochmals daran, dass die Kommission 
bis Ende 2011 ca. 11 Milliarden Euro an berechtigten Zahlungsansprüchen, welche seitens 
der Projektbegünstigten angemeldet worden seien, aufgrund von im Zusammenhang mit 
dem Haushalt prognostizierter unzureichender Zahlungsermächtigungen nicht 
zurückzahlen konnte; erinnert deutlich daran, dass er es nicht hinnehmen werde, dass sich 
diese Situation im Jahr 2013 noch einmal wiederhole;

28. ruft in diesem Zusammenhang ins Gedächtnis, dass 2013 das letzte Jahr des aktuellen 
MFR sein werde, in welchem die Umsetzung mitfinanzierter Projekte auf vollen Touren 
laufe, und dass der Kommission diese Vielzahl an Zahlungsanträgen erwartungsgemäß in 
der zweiten Hälfte des Jahres zugehen werde; macht darüber hinaus deutlich, dass 2013 
ein Jahr sein werde, in welchem aufgrund des Wegfallens der N+3-Regel die 
Zahlungsansprüche, welche von zwölf Mitgliedstaaten geltend gemacht werden, für zwei 
jährliche Mittelbildungstranchen vorgebracht werden müssten (die Tranchen 2010 und 
2011 jeweils gemäß der N+3- bzw. der N+2-Regel); betrachtet aus diesem Grund die 
vorgeschlagene Erhöhung der Zahlungsermächtigungen um 11,7 % (auf 48 975 Millionen 
Euro) im Vergleich zu der des vergangenen Jahres als ein absolutes Minimum, da sich 
diese Erhöhung – so wie seitens der Kommission zum Ausdruck gebracht – ausschließlich 
auf das Jahr 2013 beziehe, und nimmt an, dass der Finanzbedarf aus den vorausgehenden 
Jahren bis dahin gedeckt sein werde;
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29. betrachtet diese Erhöhung der Zahlungen lediglich als den ersten Schritt dahingehend, den 
tatsächlichen Bedarf der laufenden Projekte zu decken, und wiederholt noch einmal seine 
Besorgnis im Hinblick auf eine mögliche Kürzung der Fonds im Bereich der
Kohäsionspolitik; wird aus diesem Grund jeglichem möglichen Einschnitt bezüglich der 
Höhe der Zahlungen im Vergleich zu den im HE 2013 dargelegten Vorschlag 
entgegentreten;

30. ruft obendrein die Kommission und den Rat dazu auf, sofern die Zahlungsermächtigungen 
nicht ausreichen sollten, um den tatsächlichen Bedarf während des Jahres zu decken, 
zeitnah einen Nachtragshaushalt vorzustellen und zu verabschieden, durch den die 
gegenseitigen Verpflichtungen erfüllt werden könnten, welche im Rahmen der 
interinstitutionellen Erklärung im Dezember 2011 eingegangen worden seien;

Rubrik 2

31. merkt an, dass im Rahmen des HE 2013 der Vorschlag unterbreitet werde, die VE um 
0,6 % (auf 60 307 Millionen Euro) und die ZE um 1,6 % (auf 57 964 Millionen Euro) im 
Vergleich zum Haushalt 2012 zu erhöhen; unterstreicht, dass diese Summen weiterhin 
unterhalb der seitens der Kommission für den Haushalt als Ganzem vorgeschlagenen 
Erhöhung blieben; weist darauf hin, dass diese Erhöhungen zum Teil auf die anhaltende 
stufenweise Einführung direkter Zahlungen an neue Mitgliedstaaten sowie auf den 
tatsächlichen Bedarf an Vorhaben zur ländlichen Entwicklung zurückzuführen seien; 
unterstreicht, dass die Höhe der für den Haushalt 2013 vorgeschlagenen Geldmittel für 
Marktinterventionen um 419 Millionen Euro niedriger ausfallen werde als für den 
Haushalt 2012;

32. merkt an, dass die angepeilte Marge von 809 Millionen Euro für die marktbezogenen 
Ausgaben und direkten Hilfen, welche gemäß Rubrik 2 als Obergrenze festgelegt worden 
seien, einen beträchtlichen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2012 darstellten, was laut der 
Kommission größtenteils das Ergebnis eines Einmaleffekts im Anschluss an das Ende des 
Umstrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie darstelle; bringt seine Zufriedenheit 
dahingehend zum Ausdruck, dass durch diese Marge deutlich werde, dass der 
Mechanismus der Finanzdisziplin im Jahr 2013 nicht zur Anwendung kommen werde; 
hebt die Tatsache hervor, dass unter dieser Rubrik eine ausreichende Marge erforderlich 
sei, um jegliche potentielle Krise abzumildern, welche im Agrarsektor entstehen könnte –
so wie in den letzten Jahren anhand der EHEC-Krise zu beobachten gewesen war;

33. macht deutlich, dass 2013 das letzte Jahr des laufenden Programmplanungszeitraums sei 
und dass folglich im Rahmen der Rubrik 2 ein angemessenes Niveau an 
Zahlungsermächtigungen gewährleistet werden müsste, um insbesondere den Bedarf der 
laufenden Vorhaben zur ländlichen Entwicklung sowie der LIFE +-Projekte zu decken;

34. hebt hervor, dass Rubrik 2 ein entscheidendes Element für die Verwirklichung der 
Wachstums- und Beschäftigungsziele der Strategie „EU 2020“ darstelle – insbesondere im 
Rahmen ihrer Programme zur ländlichen Entwicklung; betont die Notwendigkeit, in 
diesen ländlichen Gebieten kleine und mittlere Unternehmen als wesentliche Motoren für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen mit der besonderen Zielgruppe junger Menschen zu 
unterstützen; begrüßt in dieser Hinsicht die vorgeschlagene Erhöhung von VE um 
1,3 % (auf 14 808 Millionen Euro) zur ländlichen Entwicklung;
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35. merkt an, dass die Ermächtigungen für die Rubrik 2 niedriger ausfalle als der 
veranschlagte Bedarf, da die zweckgebundenen Geldeingänge in den Haushalt des EGFL 
im Jahr 2013 Schätzungen zufolge höher ausfallen werden (1 332,8 Millionen Euro) als 
im Jahr 2012 (1 010 Millionen Euro); weist darauf hin, dass diese Differenz vom 
Restbetrag des Befristeten Umstrukturierungsfonds für die Zuckerindustrie 
stamme (647,8 Millionen Euro), während die zweckgebundenen Einnahmen aus den 
Rechnungsabschlussentscheidungen erwartungsgemäß niedriger als im Jahr 2012 
ausfallen werden (400 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2013 im Vergleich zu 
600 Millionen Euro im Haushalt 2012); erinnert nochmals daran, dass eine Anpassung der 
derzeitigen Schätzungen auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs im Herbst anhand 
des Berichtigungsschreibens zum Agraranteil vorgenommen werde;

36. ruft ins Gedächtnis, dass die Preisvolatilität in diesem Sektor ein wichtiges Anliegen 
darstelle, und befürwortet Maßnahmen zur Bekämpfung der Spekulationen mit 
Agrarrohstoffen; drängt die Kommission und den Rat dazu, die Entwicklungen auf den 
Agrarmärkten sorgfältig unter die Lupe zu nehmen; erinnert in diesem Zusammenhang die 
Kommission an die Aufforderung des Parlaments dahingehend, eine Beobachtungsstelle 
für Preise und Gewinnspannen einzurichten, um auf diese Weise eine bessere 
Vergleichbarkeit der Preise und eine größere Transparenz bezüglich der Festsetzung der 
Lebensmittelpreise zu erzielen – einer Bitte, welcher bislang noch keine Taten gefolgt 
sind;

37. weist darauf hin, dass Klimawandel- und Umweltziele in der Strategie „Europa 2020“ 
eine Priorität darstellten, welche in konkrete Maßnahmen umzusetzen seien, die im 
Rahmen zahlreicher Programme durchgeführt werden sollten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die vorgeschlagene Erhöhung an VE um 3,3 % auf 366,6 Millionen Euro 
für das Programm LIFE + und ist der Auffassung, dass hierbei ein übergreifender Ansatz 
verfolgt werden sollte, wobei nachhaltiges Wachstum zu einer horizontalen Priorität 
werde, durch welche alle Politikbereiche der EU untermauert würden;

38. hält es für wichtig, die finanzielle Absicherung für die gemeinsame Fischereipolitik (GFP) 
im Hinblick auf deren bevorstehende Reform weiter aufrechtzuerhalten; hebt insbesondere 
die Notwendigkeit hervor, kleine und mittlere Unternehmen im Fischereisektor zu 
unterstützen und den Zugang junger Menschen zu Arbeitsplätzen in diesem Tätigkeitsfeld 
zu fördern; begrüßt in dieser Hinsicht die vorgeschlagene Erhöhung der Gelder für den 
Europäischen Fischereifonds um jeweils 2,2 % (auf 687,2 Millionen Euro) an VE sowie 
um 7,3 % (auf 523,5 Millionen Euro) an ZE im Vergleich zum Haushalt 2012;

Rubrik 3a

39. merkt an, dass sich die generelle Erhöhung der Finanzmittel, welche im Haushalt 2013 
vorgeschlagen werde – jeweils 1 392,2 Millionen Euro beziehungsweise 928,3 Millionen 
Euro an Verpflichtungen und Zahlungen – für Maßnahmen, welche unter dieser Rubrik 
fielen, im Vergleich zum Haushalt 2012 auf 1,8 % (um 24,42 Millionen Euro) an VE 
sowie auf 11,1 % an ZE beliefe; ist der Auffassung, dass dies im Einklang mit den 
wachsenden Ambitionen der EU im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
stehe;

40. hebt die Notwendigkeit hervor, die Mittelzuweisungen für die Internetsicherheit im 
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Informationssektor aufgrund der enormen Schäden zu verstärken, welche den einzelnen 
Volkswirtschaften der EU durch die zunehmenden kriminellen Tätigkeiten in diesem 
Bereich entstünden; weist darauf hin, dass im Gegensatz zu der Finanzprogrammplanung 
für das Programm „Prävention und Bekämpfung von Kriminalität“ im Vergleich zum 
Haushalt 2012 ein Anstieg zum 64,4 Millionen Euro vorgesehen sei, und das, obwohl 
durch das Programm eigentlich auch die Punkte Cyberkriminalität und rechtswidrige 
Nutzung des Internets mit abgedeckt werden sollten;

41. bittet um eine kontinuierliche Hilfe für FRONTEX sowie für die Anzahl der jüngst im 
Rahmen dieser Rubrik eingerichteten Agenturen (insbesondere das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen sowie die Agentur für das Betriebsmanagement von 
IT-Großsystemen); hebt die Senkung um 8,9 % (- 7,3 Millionen Euro) für die Beiträge an 
das Europäische Polizeiamt (EUROPOL) im Vergleich zum Haushalt 2012 hervor und 
erwartet von der Kommission, dass diese zusätzliche Details zu diesem unterbreiteten 
Einschnitt zur Verfügung stelle;

42. merkt an, dass die Senkung um 30 Millionen Euro an Geldmitteln für das VIS-Programm 
sowie das Ende des EURODAC (- 0,5 Millionen Euro) durch die Übertragung dieser 
Aufgaben und die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel an die neue Agentur für 
das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen kompensiert werde;

43. schätzt die Erhöhung um 9,8 Millionen Euro im Vergleich zum Haushalt 2012, welche 
seitens der Kommission für den Europäischen Flüchtlingsfonds vorgeschlagen worden 
seien, die wiederum im Einklang mit der Haushaltslinie stehe, welche in den vergangenen 
Jahren umgesetzt worden sei; nimmt den Anstieg der Haushaltsmittel um 19 % für den 
Europäischen Außengrenzenfonds auf 415,5 Millionen Euro zur Kenntnis, welche sich auf 
die Hälfte dessen beschränkten, was im Rahmen der Finanzprogrammplanung vorgesehen 
worden sei; ruft noch einmal seine nachdrückliche Forderung nach einer angemessenen 
und ausgewogenen Antwort auf die Herausforderungen im Hinblick auf den Umgang mit 
der legalen Migration und die Eindämmung der illegalen Migration ins Gedächtnis;

Rubrik 3b

44. weist nochmals darauf hin, dass durch die Rubrik 3b – trotz des Umstands, dass diese die 
kleinste Rubrik des MFR im Hinblick auf die Finanzmittelzuweisung darstelle –
Angelegenheiten von zentraler Bedeutung für die Bürger Europas abdecken würde, wie 
z. B. Jugend-, Bildungs- und Kulturprogramme, das Gesundheitswesen, den 
Verbraucherschutz, das Instrument für den Katastrophenschutz sowie die 
Kommunikationspolitik; bedauert es aus diesem Grund, dass auch im Jahr 2013 der 
gesamte Mittelbedarf für diese Rubrik im Vergleich zum Haushalt 2012 dazu vorgesehen 
sei, durch eine Verringerung der VE um 1,2 % (26,08 Millionen Euro) sowie der ZE um 
0,4 % gesenkt zu werden – ausgenommen davon lediglich der Solidaritätsfonds;

45. begrüßt auf der Grundlage der erfolgreichen Umsetzung in den vergangenen Jahren die 
Aufstockung der Mittel im Jahr 2013 für das Programm „Jugend in Aktion“ auf 
140,45 Millionen Euro, was einen Anstieg um 0,8 Millionen Euro im Vergleich zum 
Haushalt 2012 sowie von 16,5 Millionen Euro im Vergleich zur Finanzprogrammplanung 
ausmache;
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46. wird, während er gleichzeitig die Erhöhungen bei Verpflichtungen im Vergleich zum 
Haushalt 2012 für das Kulturprogramm (+1,4 %), das Förderprogramm 
Media 2007 (+1,1 %) sowie die Maßnahmen der Union im Bereich der 
Gesundheit (+3,1 %) würdigt, sorgfältig die Gründe für die Einschnitte bei den 
Mittelzuweisen für das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, die Maßnahmen 
der Aktion im Bereich der Verbraucherpolitik und Media Mundus analysieren;

47. steht dem verringerten Volumen an Zusagen für Kommunikationsmaßnahmen im 
Vergleich zum Haushalt 2012 zu einem Zeitpunkt, an dem die Lücke zwischen der 
Europäischen Union und ihren Bürgern so offensichtlich wie nie zuvor klaffe – was auch 
durch die immer weiter sinkende Beteiligung bei Wahlen in Europa zum Ausdruck 
komme – kritisch gegenüber; ist davon überzeugt, dass ein Bedarf an verstärkten 
Kommunikationsanstrengungen sowie einer umfassenden Bereitstellung von 
Finanzmitteln bestehe, sodass die Präsenz der Institutionen der Europäischen Union 
gewährleistet und ihr Beitrag für die Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise 
deutlich sichtbar würden;

48. unterstreicht die Tatsache, dass auch in diesem Jahr unter dieser Rubrik wieder eine sehr 
begrenzte Marge (25,6 Millionen Euro) verfügbar gelassen werde, durch die nur 
eingeschränkt Raum für Manöver bleiben werde, sofern neue Maßnahmen oder 
Entscheidungen über Finanzierungsprioritäten erforderlich sein sollten, welche sich 
unmittelbar auf die Bürger bezögen;

Rubrik 4

49. weist darauf hin, dass durch die im HE 2013 vorgestellten Verpflichtungs- und 
Zahlungsermächtigungen eine Erhöhung um jeweils 0,7 % bzw. 5,1 % im Vergleich zum 
Haushalt 2012 zum Ausdruck kommen würde, was jeweils 9 467,2 Millionen Euro bzw. 
7 311,6 Millionen Euro ausmachen würde; hebt hervor, dass diese Erhöhungen dennoch 
hinter der Erhöhung zurückblieben, welche seitens der Kommission für den Haushalt als 
Ganzem vorgeschlagen worden seien;

50. ruft noch einmal die Notwendigkeit für mehr Koordination und Kohärenz bei den 
Anstrengungen hinsichtlich der Finanzierung externer Maßnahmen seitens der Union und 
der Mitgliedstaaten dahingehend ins Gedächtnis, Überschneidungen und Doppelungen bei 
knappen Ressourcen zu vermeiden; unterstreicht die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit 
sowie die Synchronisierung von Maßnahmen mit anderen internationalen, lokalen und 
regionalen Gebern zu fördern, um auf diese Weise die Verwendung von Fonds zu 
optimieren und Synergien zu schaffen; betont, dass es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
auch wichtig sei, die Flexibilität bei der Programmgestaltung sowie der Implementierung 
der Instrumente zu verbessern und knappe Ressourcen durch Instrumente mit 
Hebelwirkungen zu ergänzen, durch welche die Verwendung und die Wiederverwendung 
investierter und generierter Finanzmittel möglich würden;

51. weist auf die merkliche Erhöhung für die Rubrik 4 von 272,3 Millionen Euro in der 
vorgeschlagenen Marge im Vergleich zur Finanzprogrammplanung für das Jahr 2013 
hin (von 119,6 Millionen Euro auf 391,9 Millionen Euro), was das Nettoergebnis der 
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen für das ENPI (verstärkt um 51,7 Millionen 
Euro), die Instrumente für die Zusammenarbeit mit Industrieländern ICI und ICI + (mit 
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0,3 Millionen Euro über der Finanzprogrammplanung) darstelle und durch das die 
Erhöhung der Mittelbindungen für den Garantiefonds (- 104,5 Millionen Euro), das 
Instrument für Heranführungshilfe (- 99,3 Millionen Euro), die Makro-Finanzhilfe 
(- 37,4 Millionen Euro), das Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit
(- 28,6 Millionen Euro) sowie das Instrument für Stabilität (- 41,4 Millionen Euro) 
verringert würden; äußerst sich mit Besorgnis zu der Tatsache, dass die Kommission 
keine ausreichenden Erklärungen darüber abgegeben hat, warum im Vergleich zur 
Finanzprogrammplanung eine solch signifikante Rationierung einiger Programme 
erforderlich war; betont, dass auch wenn das Prinzip der Rationalisierung von Vorhaben, 
welche nicht voll ausgeschöpft würden, begrüßt würde, sofern dadurch Effizienzgewinne 
erzielt werden könnten, die Verringerungen bezüglich der Mittelzuweisungen nicht über 
die Haushaltslinien hinaus vorgenommen werden sollten; warnt davor, dass der Rückgriff 
auf eine künstlich hochgehaltene Marge als ein Verhandlungsinstrument im 
Haushaltsverfahren nicht als eine solide Haushaltsführungspraxis hingenommen werden 
könne;

52. ist der Auffassung, dass ein ausreichendes Maß an finanzieller Unterstützung seitens der 
EU für die Palästinensische Behörde und das UNRWA noch immer erforderlich sei, um 
der politischen und humanitären Situation in Nahost sowie dem Friedensprozess 
angemessen und umfassend gerecht zu werden;

53. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass – abgesehen von den administrativen Aufgaben –
im Haushaltsentwurf für den Beitritt Kroatiens zur EU im Juli 2013 keine 
Mittelzuweisungen vorgesehen worden seien; rechnet damit, dass die Überarbeitung des 
MRF, welche in Punkt 29 der IIV vorgesehen sei, rasch verabschiedet werde, und ruft die 
Kommission dazu auf, ihren Vorschlag für die entsprechenden zusätzlichen Fördermittel 
zu unterbreiten, sobald die Beitrittsakte seitens aller Mitgliedstaaten ratifiziert worden sei;

54. erkennt die Tatsache an, dass durch den Beitritt Kroatiens zur Union eine Verringerung 
der IPA-Mittelzuweisungen um 67,6 Millionen Euro vorgenommen werde; ist 
nichtsdestoweniger besorgt darüber, dass die Kommission einen erheblichen Einschnitt als 
Unterstützung für den Aufbau institutioneller Kapazitäten für Beitrittskandidaten 
vorschlage (- 29,14 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2012), während die gleiche 
Haushaltslinie für potentielle Kandidaten verstärkt werde (+ 10,5 Millionen Euro im 
Vergleich zum Jahr 2012); erinnert nochmals daran, dass die institutionellen Kapazitäten 
für die rechtmäßige Verwendung der Finanzmittel der Union von äußerster Bedeutung 
sowie ebenso bedeutend für Kandidaten und potentielle Kandidaten seien; weist auf die 
vorgeschlagene Erhöhung an VE für die ländliche Entwicklung im Rahmen des IPA von 
10,2 % im Vergleich zum Haushalt 2012 hin;

55. wiederholt noch einmal, dass die Verpflichtungsermächtigungen insbesondere in Zeiten 
von Kosteneinsparungen für jede Haushaltslinie der GASP sorgfältig geplant werden 
sollten, sodass garantiert werden kann, dass die Gelder der EU auf Maßnahmen 
ausgerichtet würden, in deren Rahmen sie am meisten gebraucht werden, wobei so weit 
wie möglich die Flexibilität und die Unberechenbarkeit der Tätigkeiten der GASP mit 
Berücksichtigung finden sollten; wird die Erhöhung der VE um 9,2 % für die GASP im 
Jahr 2013 umfassend analysieren;

56. erkennt die Notwendigkeit einer Reaktionsfähigkeit in Bezug auf überregionale 
Bedrohungen durch das organisierte Verbrechen, illegalen Handel, den Schutz kritischer 
Infrastrukturen sowie Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit und den Kampf gegen 
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den Terrorismus an; ruft die Kommission jedoch dazu auf, Beweise dafür vorzulegen, 
warum für diese Maßnahmen im Jahr 2013 eine Erhöhung von 50 % erforderlich sei;

Rubrik 5

57. Merkt an, dass die gesamten Verwaltungskosten für alle Einrichtungen auf 8.544,4 
Millionen EUR geschätzt werden, was im Vergleich zum Jahr 2012 einen Anstieg von 
3,2% darstellt und eine Gewinnspanne von 636,6 Millionen EUR lässt, einschließlich 
zusätzlicher Ausgaben in Verbindung mit dem Beitritt Kroatiens;

58. Betont, dass dieser Anstieg im Wesentlichen auf gesetzlichen oder vertraglichen 
Verpflichtungen beruht, wie Renten oder Anpassung der Gehälter; merkt jedoch an, dass 
die Kommission ihre Verpflichtung, den nominalen Anstieg der Verwaltungsmittel der 
Kommission gemäß Kapitel 5 unten unter der prognostizierten Inflationsrate von 1,9% im 
Vergleich zum Jahr 2012 zu halten, erfüllt und diese sogar übertroffen hat, wie in dem 
Schreiben vom 23. Januar 2012 des Kommissars für Haushalts- und Finanzplanung 
dargelegt;

59. Versteht, dass dies durch eine Verringerung der Stellen in ihren Stellenplänen um mehr 
als 1% bereits für das Jahr 2013 erreicht wurde, insbesondere in den Bereichen der 
allgemeinen Verwaltungsdienste, der Haushaltsführung und der Betrugsbekämpfung, 
sowie durch weitere Kürzungen in anderen Bereichen der Verwaltungsausgaben; verlangt 
weitere Erklärungen bezüglich des tatsächlichen Bedarfs, um diese Reduzierungen des 
Personals fortzusetzen, um die Verwaltungsausgaben tatsächlich einzufrieren, wenn die 
Kommission es geschafft hat, die Verwaltungsausgaben im Jahr 2012 nominell
einzufrieren, ohne dass auf Personalverringerungen zurückgegriffen wird;

60. Begrüßt diese Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung im Bereich der 
Verwaltungsausgaben in einer Zeit, in der auf nationaler Ebene wirtschaftliche 
Einschränkungen und Haushaltszwänge bestehen; ist jedoch über die negativen 
Auswirkungen besorgt, welche diese Maßnahmen auf die zügige, ordnungsgemäße und 
effektive Umsetzung von EU-Maßnahmen und Programmen haben können, insbesondere 
in einer Zeit, in der die Kompetenzen der EU weiterhin steigen und neue Mitgliedstaaten 
der Union beitreten; begrüßt die Darstellung der Bereiche, welche durch die 
Personalführung gestärkt wurden, wie wirtschaftspolitische Steuerung in Europa, 
Binnenmarkt, Sicherheit und Justiz, benötigt jedoch ähnliche Informationen in Bezug auf 
die Politikbereiche und die Art der Stellen, bei denen im Vergleich zum Jahr 2012 
Personal abgebaut wurde; 

61. Wiederholt vor diesem Hintergrund, dass ein solcher Personalabbau auf einer vorherigen 
Folgenabschätzung beruhen und, unter anderem, die rechtlichen Verpflichtungen der 
Union, die Prioritäten der EU sowie die neuen Kompetenzen der Einrichtungen und den 
größeren Umfang an Aufgaben aus den Verträgen berücksichtigen sollte; betont, dass eine 
solche Bewertung auch die Auswirkungen für die verschiedenen Generaldirektionen und 
Dienstleistungen sorgfältig berücksichtigen sollte, insbesondere deren Größe und 
Arbeitsbelastung, sowie die unterschiedlichen Arten der betroffenen Stellen, wie in der 
jährlichen Überprüfung des Bereichs Human Resources durch die Kommission dargestellt 
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(Politikgestaltung, Programm-Management, allgemeine Verwaltungsdienste, 
Haushaltsführung und Betrugsbekämpfung, Sprachen etc.);

62. Betont, dass in vielen Bereichen der EU-Tätigkeiten im Hinblick auf den Stand der 
Umsetzung von Programmen, neuen Prioritäten und sonstigen Entwicklungen ausreichend 
Personal garantiert werden sollte; wird daher die gesamte Personalentwicklung in den 
verschiedenen Generaldirektionen und Dienstleistungen auch vor dem Hintergrund der in 
diesem Bericht vorgestellten Prioritäten sorgfältig prüfen; bittet die Kommission, 
zusätzlich zu ausführlicheren Informationen diesbezüglich, mit einer solchen 
ausführlichen Folgenabschätzung des vorgeschlagenen allgemeinen Personalabbaus 
fortzufahren und dabei auch langfristig alle weiteren Reduzierungen des Personals der 
Kommission zu berücksichtigen und dem Parlament Bericht zu erstatten; besteht darauf, 
dass dies eine Voraussetzung für die Haushaltsbehörde darstellt, um, abhängig von dem 
Ergebnis, die Annahme dieses Personalabbaus in Höhe von 1% zu erwägen und dem Ziel 
der Kommission, die Personaldecke innerhalb der Kommission bis 2018 um 5% im 
Vergleich zum Jahr 2013 zu reduzieren, möglicherweise zuzustimmen;

63. Ist der Ansicht, dass europäische Schulen angemessen finanziert werden sollten, um die 
besondere Situation der Kinder von Vertretern der EU-Einrichtungen zu berücksichtigen; 
nimmt die vorgeschlagene Verteilung von insgesamt 180,7 Millionen zur Kenntnis, was 
einen Anstieg von 6,8% im Vergleich zum Jahr 2012 darstellt und über den Beträgen der 
Finanzplanung liegt; wird dennoch jede Haushaltslinien der europäischen Schulen 
sorgfältig prüfen und während der Kontrolle die Änderungen vornehmen, welche 
diesbezüglich für angemessen erachtet werden;

Pilotprojekte - vorbereitende Maßnahmen

64. Hebt die Bedeutung von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen als zentrale 
Instrumente für die Formulierung von politischen Prioritäten sowie als Wegbereiter für 
neue Initiativen hervor, welche möglicherweise zu Aktivitäten und Programmen der EU 
werden können, die das Leben der EU-Bürger verbessern; beabsichtigt, mit der Auswahl 
eines ausgewogenen Pakets an Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen auf der 
Grundlage der Bewertung der Kommission fortzufahren und die Nachhaltigkeit sowie die 
Dauerhaftigkeit der erzielten Ergebnisse, die bezweckt wurden, sorgfältig in Betracht zu 
ziehen;

65. Wird gemäß Anlage II, Teil D der interinstitutionellen Vereinbarung eine erste 
provisorische Liste möglicher Pilotprojekte und vorbereitender Maßnahmen für den 
Haushalt 2013 an die Kommission senden; erwartet von der Kommission eine gut 
begründete Analyse der indikativen Vorschläge des Parlaments; betont, dass diese 
provisorische Liste die formelle Vorlage und Annahme von Änderungen in Bezug auf 
Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen während der Lesung des Haushalts durch das 
Parlament nicht ausschließt;

66. Erinnert daran, dass gemäß dem Haushalt 2012 eine Gesamtanzahl von 70 Pilotprojekten 
und vorbereitenden Maßnahmen in Höhe eines Betrags von 105,45 Millionen EUR als 
Ausgleichsbetrag über alle Rubriken angenommen wurde; betont, dass für den Fall, dass 
die Haushaltsbehörde für das Jahr 2013 Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen in 
ähnlicher Höhe und mit einer ähnlichen Aufteilung zwischen den Rubriken annimmt, 
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bereits 54% der Marge gemäß Rubrik 1a, 27% der Marge gemäß Rubrik 3a und 37% 
gemäß Rubrik 3b aufgebraucht wären;

67. Nimmt die Vorschläge der Kommission in Bezug auf vier vorbereitender Maßnahmen 
sowie auf zwei Pilotprojekte mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 15,5 Millionen EUR 
als Ausgleichsbetrag zur Kenntnis; beabsichtigt, die Ziele und Inhalte dieser Vorschläge 
sorgfältig zu analysieren und die verlangten Beträge zu prüfen; 

Behörden

68. Merkt an, dass die gesamte Höhe von 748 Millionen EUR (d.h. 0,5% des gesamten EU-
Haushalts) in dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 für dezentralisierte Behörden 
bestimmt ist, was im Vergleich zu dem Haushalt des Jahres 2012 einen Anstieg des 
gesamten EU-Beitrags (einschließlich zweckgebundener Einnahmen) in Höhe von 24 
Millionen EUR, oder +3,2%, darstellt; ist sich bewusst, dass dieser Anstieg im 
Wesentlichen auf der stufenweisen Einführung von acht Behörden beruht, in der Absicht, 
eine angemessene Finanzierung für diese bereitzustellen, sowie von den sieben Behörden, 
deren Aufgaben erweitert wurden, um deren Leistungsfähigkeit nicht zu behindern; merkt 
an, dass der EU-Beitrag für die Behörden nach der Anlaufphase nominell sinkt, jedoch bei 
einem Personalanstieg um 1,2%; merkt an, dass die Behörden insgesamt 5.115 Planstellen 
haben, was einen Anstieg um 257 Stellen bedeutet, die im Wesentlichen Behörden mit 
neuen Aufgaben oder Behörden, die sich in der Einführungsphase befinden, betreffen;

69. Ist jedoch besorgt, dass die Kommission zum ersten Mal das Haushaltsersuchen fast aller 
Behörden kürzen wird, welche im Einklang mit den gesamten Beträgen der 
Finanzplanung standen, einschließlich der Behörden, welche zu den Prioritäten des 
Parlaments gehören, zu einem Gesamtbetrag in Höhe von rund 44 Millionen EUR; wird 
die Methodik, die Grundlage sowie die möglichen Auswirkungen solcher Kürzungen 
sorgfältig analysieren; hebt einmal mehr hervor, dass die Haushaltsmittel der EU-
Behörden in weit mehr als ausschließlich in Verwaltungsausgaben bestehen, sondern zum 
Erreichen der Ziele Europa 2020 sowie allgemein zum Erreichen der Ziele der EU 
beitragen, wie von der Rechtssetzungsinstanz beschlossen;

* * *

70. Weist den Präsidenten an, diesen Beschluss an die Kommission und den Rat 
weiterzuleiten.
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ANLAGE: TRILOGSITZUNG ZUM HAUSHALT VOM 26. MÄRZ 2012 - ENTWURF 
DER SCHLUSSFOLGERUNGEN “Daten bezüglich des Haushaltsverfahrens und 
der Modalitäten hinsichtlich der Arbeitsweise des Vermittlungsausschusses für 

das Jahr 2012“

TRILOGSITZUNG ZUM HAUSHALT

26. März 2012

ENTWURF DER SCHLUSSFOLGERUNGEN

Daten bezüglich des Haushaltsverfahrens und der Modalitäten hinsichtlich der 

Arbeitsweise des Vermittlungsausschusses für das Jahr 2012

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission erinnern an ihre gemeinsame 

Erklärung vom 30. November 2009 bezüglich Übergangsmaßnahmen wobei sie den Zeitplan 

für das Haushaltsverfahren für das Jahr 2011 festlegen und vereinbaren, dass künftige 

Haushaltsverfahren einem ähnlichen Zeitplan folgen, es sei denn es wurde etwas anderes 

vereinbart. Der Zeitplan ist für das Haushaltsverfahren für das Jahr 2013 entsprechend zu 

aktualisieren. 

A. Diesbezüglich vereinbaren sie die folgenden Stichtage für das Jahr 2012:

1. Bevor der Standpunkt des Rates angenommen wird, wird am Vormittag des 09. Juli eine 

Trilogsitzung einberufen;

2. Der Rat wird seine Lesung bis spätestens Kalenderwoche 30 (Ende Juli) abschließen;

3. Der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments wird bis spätestens 

Kalenderwoche 41 (Anfang Oktober) über Änderungen bezüglich des Standpunkts des 

Rates abstimmen;

4. Vor der Lesung des Europäischen Parlaments wird am Nachmittag des 17. Oktober eine 

Trilogsitzung einberufen;

5. Das Plenum des Europäischen Parlaments wird in Kalenderwoche 43 über seine Lesung 

abstimmen; 

6. Die Vermittlungsphase beginnt am 24. Oktober. Falls erforderlich dauert die 
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Vermittlung in Übereinstimmung mit den Bestimmung von Punkt c des Artikels 314(4) 

AEUV bis (einschließlich) 13. November 2012;

7. Der Vermittlungsausschuss trifft sich am Nachmittag des 26. Oktober unter dem Vorsitz 

des Europäischen Parlaments und am 09. November unter dem Vorsitz des Rates; die 

Sitzungen des Vermittlungsausschusses werden in Trilogsitzungen am Vormittag des 

31. Oktober sowie am Vormittag des 07. November vorbereitet; zusätzliche 

Trilogsitzungen können während der 21-tägigen Vermittlungsphase einberufen werden.

B. Sie vereinbaren die Modalitäten bezüglich der Arbeitsweise des 

Vermittlungsausschusses, welche in der Anlage dargestellt sind.
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ANLAGE

Modalitäten hinsichtlich der Arbeitsweise des Vermittlungsausschusses für das Jahr 
2012

1. Für den Fall, dass das EP für Änderungen bezüglich des Standpunkts des Rates stimmt, 
wird der Präsident des Rates die Unterschiede bezüglich der Standpunkte der beiden 
Institutionen in der gleichen Plenarsitzung zur Kenntnis nehmen und dem Präsidenten 
des EP seine/ihre Zustimmung erteilen, unverzüglich den Vermittlungsausschuss 
einzuberufen. Das Schreiben zur Einberufung des Vermittlungsausschusses wird an 
dem gleichen Tag versandt, an dem die Plenarabstimmung mitgeteilt wurde und die 
Vermittlungsphase beginnt am folgenden Tag. Der Zeitraum von 21 Tagen wird gemäß 
der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die 
Fristen, Daten und Termine berechnet. 

2. Für den Fall, dass der Rat nicht allen Änderungen zustimmen kann, für welche das 
Europäische Parlament gestimmt hat, wird er seinen Standpunkt in einem Schreiben 
bestätigen, welches vor dem für die erste Sitzung des Vermittlungsausschusses 
bestimmten Datums, das oben in Punkt A.7 vorgesehen ist, versandt wird. In diesem 
Fall wird der Vermittlungsausschuss gemäß den Bedingungen vorgehen, welche in den 
folgenden Absätzen dargelegt sind.

3. Dem Vermittlungsausschuss werden gemeinsame Dokumente (Arbeitsunterlagen) zur 
Verfügung gestellt, in denen die verschiedenen Phasen des Haushaltsverfahrens 
verglichen werden1. Diese Dokumente enthalten Zahlen für jede Haushaltslinie2, die 
Gesamtsummen für alle Rubriken des Finanzrahmens sowie ein Vergleichsdokument 
sowohl für die Zahlen als auch für die Erläuterungen des Haushalts mit Änderungen für 
alle Haushaltslinien, die technisch als "offen" zu betrachten sind. Diese Dokumente 
werden gemäß der Haushaltnomenklatur klassifiziert. Den Arbeitsunterlagen für den 
Vermittlungsausschuss werden weitere Dokumente beigefügt3.

                                               
1 Die verschiedenen umfassen den Haushaltsplan für das Jahr 2012 (einschließlich der verabschiedeten 

Berichtigungshaushaltspläne), den ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplans , den Standpunkt des Rates 
in Bezug auf den Entwurf des Haushaltsplans , die Änderungen des Europäischen Parlaments bezüglich 
des Standpunkts des Rates sowie die von der Kommission vorgelegten Berichtigungsschreiben. Zu 
Vergleichszwecken umfasst der ursprüngliche Entwurf des Haushaltsplans nur die 
Berichtigungsschreiben, welche sowohl in den Lesungen des Rates als auch in den Lesungen des 
Europäischen Parlaments berücksichtigt wurden. 

2 Haushaltslinien, die technisch als abgeschlossen anzusehen sind, werden in den Arbeitsmaterialien 
markiert. Bei einer Haushaltslinie, die technisch als abgeschlossen anzusehen ist, handelt es sich um eine 
Linie, bezüglich der keine Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Europäischen Parlament und dem 
Rat bestehen und für die kein Berichtigungsschreiben vorgelegt wurde, unbeschadet der endgültigen 
Entscheidung des Vermittlungsausschusses. 

3 Einschließlich eines "Durchführbarkeitsschreibens“ der Kommission bezüglich des Standpunkts des 
Rates und der Änderungen des Europäischen Parlaments; eines Berichtigungsschreibens für den Bereich 
Landwirtschaft (und gegebenenfalls für andere Bereiche); möglicherweise der von der Kommission 
vorbereitete Haushaltsvorausschätzungs-Warnhinweis vom Herbst; sowie mögliche Schreiben von 
anderen Institutionen in Bezug auf den Standpunkt des Rates und die Änderungen des Europäischen 
Parlaments.
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4. In der Absicht, bis zum Ende der Vermittlungsphase eine Einigung zu erzielen, werden 
in den Trilogsitzungen: 

o der Umfang der Verhandlungen von Haushaltsfragen, welche zu klären sind, 
definiert;

o offene Fragen erörtert, welche in dem vorherigen Punkt hinsichtlich der 
Erzielung einer Einigung, welcher der Vermittlungsausschuss zustimmen muss, 
bestimmt sind;

o thematische Fragen geklärt, einschließlich zu den einzelnen Rubriken des 
mehrjährigen Finanzrahmens.

Während oder unverzüglich nach jeder Trilogsitzung werden, gleichzeitig mit der 
Tagesordnung für die folgende Sitzung, gemeinsam unverbindliche Schlussfolgerungen 
gezogen. Diese Schlussfolgerungen werden von der Institution, welche den Vorsitz für 
die Trilogsitzung hat, registriert und gelten nach 24 Stunden als vorläufig genehmigt, 
unbeschadet der endgültigen Entscheidung des Vermittlungsausschusses.

5. Die Schlussfolgerungen der Trilogsitzungen sowie ein Dokument mit den 
Haushaltslinien, für welche während der Trilogsitzungen eine unverbindliche Einigung 
erzielt wurde, stehen in den Sitzungen des Vermittlungsausschusses für eine mögliche 
Billigung zur Verfügung. 

6. Der gemeinsame Text, der in Artikel 314(5) AEUV vorgesehen ist, wird von den 
Sekretariaten des Europäischen Parlaments und des Rates mit Unterstützung durch die 
Kommission erstellt. Er besteht aus einem an die Präsidenten des Europäischen 
Parlaments und des Rates gerichteten Übersendungsschreiben, in welchem das Datum 
der Einigung im Vermittlungsausschuss und die Anlagen enthalten sind, die umfassen: 

o die Zahlen jeder Haushaltslinie für alle Haushaltsposten1 sowie die 
zusammenfassenden Zahlen für alle Rubriken des Finanzrahmens;

o ein konsolidiertes Dokument, in welchem die Zahlen und der endgültige Text 
der vereinbarten Änderungen des Entwurfs des Haushaltsplans2 oder des 
Standpunkts des Rates angegeben sind.

Der Vermittlungsausschuss kann zudem mögliche gemeinsame Erklärungen in Bezug 
auf den Haushalt für das Jahr 2013 genehmigen.

7. Der gemeinsame Text wird in alle Sprachen übersetzt (von den Diensten des 
Europäischen Parlaments) und innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Einigung 
bezüglich des gemeinsamen Textes gemäß Punkt 6 oben den beiden Teilen der 
Haushaltsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Nach der Annahme des gemeinsamen Textes unterliegt der Haushaltsplan einer 

                                               
1 Linien, die in Bezug auf den Entwurf des Haushaltsplans oder in Bezug auf den Standpunkt des Rates 

nicht geändert wurden, werden markiert.
2 Einschließlich der Berichtigungsschreiben, welche sowohl in den Lesungen des Rates als auch in den 

Lesungen des Europäischen Parlaments berücksichtigt wurden. 
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juristisch-sprachlichen Überarbeitung, indem die Anlagen des gemeinsamen Textes mit 
den Haushaltslinien, welche während des Vermittlungsverfahrens nicht geändert 
wurden, eingefügt werden. 

8. Die Institution, welche den Vorsitz der Trilogsitzung oder der Sitzung des 
Vermittlungsausschusses hat, stellt bei Sitzungen des Vermittlungsausschusses 
Dolmetschleistungen in alle Sprachen und bei Trilogsitzungen nach Bedarf zur 
Verfügung. 

Die Institution, die den Vorsitz einer Sitzung hat, sorgt für die Vervielfältigung und die 
Verteilung der Tagungsunterlagen. 

Die Dienststellen der drei Institutionen arbeiten bei der schriftlichen Niederlegung der 
Verhandlungsergebnisse zusammen, um den gemeinsamen Text fertigzustellen.


