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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Festlegung von Leitlinien für die Anwendung der allgemeinen 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union
(2021/2071(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung 
zum Schutz des Haushalts der Union1 („Verordnung“),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2020 zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2021–2027, der interinstitutionellen Vereinbarung, dem 
EU‑Aufbauinstrument und der Verordnung über die Rechtsstaatlichkeit2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2021 zur Anwendung der 
Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 über den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus3,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Haushaltsausschusses und des 
Haushaltskontrollausschusses gemäß Artikel 58 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und des 
Haushaltskontrollausschusses (A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die Konditionalitätsverordnung am 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten und in allen ihren Teilen verbindlich ist und seitdem unmittelbar in allen 
Mitgliedstaaten gilt;

B. in der Erwägung, dass die Kommission erklärt hat, dass sie Leitlinien für die 
Anwendung der Verordnung ausarbeiten werde;

1. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, Leitlinien für die Anwendung 
der Verordnung auszuarbeiten; bekräftigt erneut seine Auffassung, dass der Wortlaut 
der Verordnung klar ist und keine zusätzliche Auslegung erfordert, um angewandt zu 
werden;

2. betont, dass Leitlinien nicht rechtsverbindlich sind; stellt fest, dass die Kommission nur 
dann von ihrer üblichen Praxis der Ausarbeitung von Leitlinien für die Anwendung 
eines Rechtsakts abweicht, wenn die tatsächliche Umsetzung des Rechtsakts während 

1 ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 1.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0360.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0103.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
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eines bestimmten Zeitraums zeigt, dass Leitlinien erforderlich sind;

3. weist darauf hin, dass der Wortlaut der Verordnung durch Leitlinien nicht geändert, 
erweitert oder eingeschränkt werden darf; betont, dass mit Leitlinien klargestellt werden 
muss, wie die Rechtsvorschriften der Verordnung in der Praxis anzuwenden sind, wenn 
mit ihnen ein Mehrwert bewirkt werden soll, und dass daher das Verfahren, die 
Definitionen und die Methodik dargelegt werden müssen, die die Kommission 
anwenden wird;

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weitere Verzögerungen bei der Anwendung 
der Verordnung zu vermeiden und alle potenziellen Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten, die die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung der Union oder den Schutz der finanziellen Interessen der Union 
hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, rasch 
und vollumfassend zu untersuchen; bekräftigt, dass die Lage in einigen Mitgliedstaaten 
bereits eine sofortige Untersuchung im Rahmen der Verordnung rechtfertigt;

5. fordert die Kommission auf, dem Parlament vierteljährlich oder halbjährlich über neue 
und noch anhängige Fälle, die Gegenstand von Untersuchungen sind, Bericht zu 
erstatten und möglichst bald mit den ersten Fällen zu beginnen;

Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit

6. betont, dass die Verordnung sowohl für einzelne Verstöße gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit als auch für „systemische“ Verstöße gilt, die weit verbreitet sind 
oder auf wiederkehrende Praktiken oder Unterlassungen von Behörden oder allgemeine 
Maßnahmen solcher Behörden zurückzuführen sind;

7. weist insbesondere auf die Liste der möglichen Hinweise auf Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit gemäß Artikel 3 der Verordnung hin; fordert die 
Kommission auf, mögliche Fälle von Verstößen, die in dieser Liste aufgeführt sind, in 
den Mitgliedstaaten zu untersuchen, weist jedoch darauf hin, dass andere Praktiken oder 
Unterlassungen von Behörden ebenfalls relevant sein können;

8. weist darauf hin, dass die Feststellung von Verstößen gegen die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit eine objektive, unparteiische, faire und gründliche qualitative 
Bewertung durch die Kommission erfordert, wobei einschlägige Informationen aus 
verfügbaren Quellen und von anerkannten Institutionen zu berücksichtigen sind;

9. weist darauf hin, dass im Rahmen der Verordnung Maßnahmen ergriffen werden, wenn 
Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedstaat die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung der Union oder den Schutz der finanziellen 
Interessen der Union hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu 
beeinträchtigen drohen; betont, dass dies einen umfassenden, proaktiven und 
risikobasierten Ansatz der Kommission erfordert, um die Ausgaben der Union zu 
schützen, noch bevor tatsächlich Zahlungen geleistet werden;

Schutz des Unionshaushalts
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10. betont, dass zwischen der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der effizienten 
Ausführung des Unionshaushalts nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen 
Haushaltsführung ein eindeutiger Zusammenhang besteht: Sparsamkeit, Effizienz und 
Wirksamkeit;

11. weist darauf hin, dass im Rahmen der Verordnung Maßnahmen insbesondere in Fällen 
erforderlich sind, in denen andere Verfahren, die in sektorspezifischen oder finanziellen 
Rechtsvorschriften festgelegt sind, keinen wirksameren Schutz des Unionshaushalts 
ermöglichen würden; betont, dass dies nicht bedeutet, dass die Verordnung als „letztes 
Mittel“ zu betrachten ist, sondern vielmehr, dass die Kommission ein breites Spektrum 
von Verfahren zum Schutz der finanziellen Interessen der Union einsetzen kann, die 
von Fall zu Fall entsprechend ihrer Effizienz und Wirksamkeit auszuwählen sind;

12. weist darauf hin, dass die Verordnung für alle Unionsmittel und für „systemische“ 
Verstöße sowie für Fälle gilt, in denen ein ernsthaftes Risiko für die Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung der Union oder den Schutz der finanziellen Interessen der Union 
besteht, das möglicherweise durch andere Verfahren der Union, die nur für spezifische 
Ausgabenprogramme gelten und sich auf bereits eingetretene Auswirkungen auf den 
Haushalt beziehen, nur schwer zu bewältigen wäre;

13. betont, dass „systemische“ Verstöße, beispielsweise solche, die das Funktionieren des 
Justizsystems, die Unabhängigkeit der Richter oder die Neutralität der Behörden 
beeinträchtigen, im Allgemeinen eindeutig indirekte Auswirkungen auf die 
ordnungsgemäße Verwaltung, Verwendung und Kontrolle der Unionsmittel haben;

Annahme von Maßnahmen

14. weist darauf hin, dass in Artikel 6 der Verordnung alle Schritte und ein genauer Zeitplan 
für die Annahme von Maßnahmen im Rahmen der Verordnung festgelegt sind; betont, 
dass im Rahmen des Verfahrens zur Annahme und zur Aufhebung der Maßnahmen den 
Grundsätzen der Objektivität, der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung der 
Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen ist und es auf der Grundlage eines unparteilichen, 
evidenzbasierten Ansatzes durchzuführen ist;

15. weist darauf hin, dass der Rat verpflichtet ist, auf Vorschlag der Kommission innerhalb 
einer Frist von einem Monat, die unter außergewöhnlichen Umständen um höchstens 
zwei Monate verlängert werden kann, geeignete Maßnahmen gemäß der Verordnung zu 
erlassen;

16. weist darauf hin, dass die im Rahmen der Verordnung ergriffenen Maßnahmen 
angesichts der tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Haushaltsführung der Union oder die finanziellen Interessen der Union verhältnismäßig 
sein sollten und somit Art, Dauer, Schwere und Umfang der Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit zu berücksichtigen sind; ist der Auffassung, dass die 
Schwere dieser Auswirkungen im Allgemeinen die Schwere der Verstöße widerspiegelt;

Endempfänger und Begünstigte

17. weist darauf hin, dass die Auferlegung geeigneter Maßnahmen im Rahmen der 
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Verordnung die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gegenüber den Endempfängern 
oder Begünstigten, einschließlich der Verpflichtung, Zahlungen zu leisten, unberührt 
lässt, sofern in dem Beschluss über die Annahme der Maßnahmen nichts anderes 
festgelegt ist;

18. fordert die Kommission auf, Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung umzusetzen und zügig 
eine Website oder ein Internetportal mit Informationen und Leitlinien für Endempfänger 
oder Begünstigte einzurichten und dabei angemessene Instrumente — etwa ein 
einfaches, strukturiertes Beschwerdeformular — vorzusehen, mit denen sie die 
Kommission über Verstöße gegen die rechtliche Verpflichtung zur Fortsetzung der 
Zahlungen informieren können, nachdem Maßnahmen gemäß dieser Verordnung 
ergriffen wurden;

19. betont, dass bei der geteilten Mittelverwaltung nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass Maßnahmen im Rahmen der Verordnung die Verfügbarkeit von Mitteln für 
Zahlungen an die Begünstigten beeinträchtigen; weist darüber hinaus darauf hin, dass 
die von den Maßnahmen betroffenen Mitgliedstaaten der Kommission regelmäßig über 
die Einhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Endempfängern oder Begünstigten 
Bericht erstatten müssen;

20. fordert die Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Informationen zu 
analysieren und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass alle von 
staatlichen Stellen oder Mitgliedstaaten geschuldeten Beträge auch tatsächlich an die 
Endempfänger oder Begünstigten ausgezahlt werden, was auch umfassen kann, dass 
geleistete Zahlungen zurückgefordert oder Finanzkorrekturen vorgenommen werden, 
indem die Unterstützung der Union für Programme im Einklang mit den geltenden 
sektorspezifischen und finanziellen Vorschriften gekürzt wird;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


