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VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. hebt hervor, dass die finanziellen Interessen der Union entsprechend den in den Verträgen 
der Union verankerten allgemeinen Grundsätzen, insbesondere den Werten in Artikel 2 
des Vertrag über die Europäische Union (EUV) und dem in Artikel 317 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der europäischen Union (AEUV) und in Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (die Haushaltsordnung) 
verankerten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu schützen sind;

2. betont, dass die Rechtsstaatlichkeit eine wesentliche Voraussetzung für die Einhaltung 
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und für den Schutz der 
finanziellen Interessen der Union ist, die nur dann gewährleistet werden können, wenn 
die Behörden im Einklang mit dem Gesetz handeln, wenn Fälle von Betrug, 
Steuerhinterziehung, Korruption, Interessenkonflikten oder anderen Rechtsverstößen von 
den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden wirksam verfolgt werden, wenn die 
nationalen Gerichte unabhängig sind und die Entscheidungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union geachtet werden und wenn die öffentliche Kontrolle durch freie, 
unabhängige und pluralistische Medien aufrechterhalten wird; betont jedoch, dass die 
genannten Stellen nicht nur rechtlich, sondern auch in der Praxis handlungsfähig sein 
müssen;

3. warnt erneut davor, dass die Union vor einer beispiellosen und eskalierenden Krise ihrer 
Grundwerte steht, die ihr langfristiges Überleben als demokratisches Friedensprojekt 
gefährdet; ist zutiefst besorgt über das Aufkommen und die Verfestigung autokratischer 
und freiheitsfeindlicher Tendenzen in mehreren Mitgliedstaaten; erinnert daran, dass die 
Union bisher strukturell schlecht gerüstet ist, um Verstößen gegen die 
Rechtsstaatlichkeit entgegenzutreten; bringt seine Besorgnis über die möglicherweise 
wachsende Gefahr des Missbrauchs von Unionsmitteln zur Aushöhlung der 
Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten zum Ausdruck; bedauert die Unfähigkeit 
des Rates, bei der Durchsetzung der Werte der Union in den laufenden Verfahren nach 
Artikel 7 EUV sinnvolle Fortschritte zu erzielen; stellt mit Besorgnis fest, dass das 
Instrumentarium der Union in diesem Bereich unzusammenhängend ist, und fordert, 
dass es gestrafft und seinem Zweck entsprechend durchgesetzt wird;

4. betont, dass der Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit und die Verordnung (EU, 
Euratom) 2020/2092 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des 
Haushalts der Union getrennte Instrumente sind, die unterschiedlichen Zwecken dienen: 
während der Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit der Vorbeugung und Information 
sowie dem Zweck dient, einen breiteren Überblick über die Lage der Rechtsstaatlichkeit 
und mögliche Verstöße dagegen in allen Mitgliedstaaten zu vermitteln, ist die 
Verordnung ein Konditionalitätsmechanismus, dessen Ziel es ist, bei Verstößen oder der 
Gefahr von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, die die finanziellen Interessen der 
Union hinreichend direkt beeinträchtigen könnten oder zu gefährden drohen, Sanktionen 
zu verhängen; betont, wie wichtig es ist, zwischen den jeweiligen Rechtsgrundlagen zu 
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unterscheiden;

5. weist darauf hin, dass die Kommission den Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit als 
wichtige zusätzliche Informationsquelle nutzen sollte, wenn sie Fälle für die Anwendung 
der Verordnung ausarbeitet, die eine Ad-hoc-Bewertung gemäß Artikel 6 der Verordnung 
verlangt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Verordnung und die Berichte 
über die Rechtsstaatlichkeit besser miteinander zu verknüpfen; betont, dass die 
Bewertung und die Schlussfolgerungen der Jahresberichte direkt in den 
Konditionalitätsmechanismus einfließen sollten, um Verstöße gegen die Verordnung zu 
erkennen und dagegen vorzugehen;

6. unterstreicht die Bedeutung des Berichts der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit als 
Ergebnis des europäischen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der als jährlicher Zyklus 
des Dialogs und der Bewertung konzipiert ist, um diesen Grundsatz zu fördern und zu 
verhindern, dass in den Mitgliedstaaten Probleme auftreten oder sich verschärfen; begrüßt 
es, dass das Justizsystem, der Rahmen für die Korruptionsbekämpfung und andere 
institutionelle Kontrollen und Gegenkontrollen in seine Pfeiler aufgenommen wurden, da 
diese für die Überwachung des Schutzes des EU-Haushalts von besonderer Bedeutung 
sind; stellt fest, dass der Bericht über die Rechtsstaatlichkeit eine der wichtigsten 
Instrumente, jedoch nicht das einzige für die Untersuchung möglicher Fälle von 
Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit darstellt; fordert die Kommission auf, für ein 
gestrafftes Bewertungsverfahren in den Mitgliedstaaten Sorge zu tragen, die ähnliche 
Verfahren anwenden, wie beispielsweise das Kooperations- und Kontrollverfahren;

7. stellt fest, dass der erste Bericht über die Rechtsstaatlichkeit die Lage in den 
Mitgliedstaaten weitgehend beschreibt; ist der Auffassung, dass der Jahresbericht keine 
Schlussfolgerungen über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten und 
in der EU im Allgemeinen enthält, die wesentliche Voraussetzungen für die Festlegung 
von Folgemaßnahmen sind; betont, dass der Bericht eine präventivere Rolle spielen und 
über die Überwachung hinausgehen sollte, um künftig größere Aussagekraft zu haben; 
fordert die Kommission auf, länderspezifische Bewertungen und Empfehlungen für 
vorbeugende und korrigierende Maßnahmen abzugeben und mögliche anwendbare 
Instrumente zu nennen, die die Kommission im Falle der Nichteinhaltung der 
Empfehlungen einsetzen kann; hebt hervor, dass diese Empfehlungen gegebenenfalls mit 
Fristen für die Umsetzung einhergehen sollten;

8. begrüßt, dass alle Mitgliedstaaten anhand der gleichen Indikatoren und nach der gleichen 
Methodik geprüft werden; begrüßt, dass die Kommission Beobachtungen und 
Feststellungen zu allen Mitgliedstaaten einbezieht; bedauert jedoch, dass in der 
derzeitigen Fassung des Berichts weder zwischen der Schwere der festgestellten Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit unterschieden, noch festgestellt wird, ob diese systemischer 
Art oder isolierte Verstöße sind; fordert die Kommission auf, diese Unterscheidung in 
ihren künftigen Berichten vorzunehmen, um zu verhindern, dass der Bericht als 
Instrument zur Relativierung und Verharmlosung von Verfahren missbraucht wird, die 
die Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten ernsthaft aushöhlen; fordert die 
Kommission auf, ihre Methodik entsprechend zu überarbeiten und das Parlament darüber 
unverzüglich zu informieren;

9. fordert die Kommission auf, in ihren künftigen Berichten Informationen aufzunehmen, 
wie die Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit achten und die finanziellen Interessen 
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der Union wirksam schützen, sowohl in Hinblick auf die Einnahmen als auch auf die 
Ausgaben des EU-Haushalts, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Risiken aufgrund 
von COVID-19 und der damit verbundenen Unionsmittel, die den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zur Verfügung stehen, und den Schwerpunkt 
auf Fälle zu legen, in denen Verstöße gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in 
einem bestimmten Mitgliedstaat die finanziellen Interessen der Union hinreichend 
direkt beeinträchtigen oder ernsthaft zu gefährden drohen und dann wiederum als 
Grundlage für die Auslösung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus dienen könnten; 
fordert die Kommission auf, ihre früheren Beobachtungen nachzuverfolgen und dabei 
insbesondere alle systemischen oder wiederkehrenden Muster von Verstößen gegen die 
Rechtsstaatlichkeit herauszustellen und die Umsetzung ihrer Empfehlungen zu 
überwachen;

10. weist erneut darauf hin, dass die Kommission relevante Informationen aus 
einschlägigen Quellen und von anerkannten Institutionen berücksichtigen muss, die in 
Erwägungsgrund 16 der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2029 genannt sind, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Europäischen Rechnungshof, dem Justizbarometer, dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) liegt; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich proaktiv an dem 
Verfahren zu beteiligen und in einen sinnvollen Dialog mit der Kommission einzutreten 
und mit ihr zusammenzuarbeiten, um den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in jedem 
einzelnen Mitgliedstaat und in der EU insgesamt zu verbessern;

11. begrüßt, die Tatsache dass die Zivilgesellschaft während des Entwurfsverfahrens 
konsultiert wurde; betont, dass zivilgesellschaftliche Akteure einen wertvollen Beitrag 
zur Einschätzung der länderspezifischen Lage leisten und eine kritischere Sichtweise als 
die betreffende Regierung einbringen können; stellt jedoch fest, dass das 
Konsultationsverfahren optimiert werden könnte, indem u. a. die Beiträge von Akteuren 
der Zivilgesellschaft weiterverfolgt werden und sichergestellt wird, dass ausreichend 
Zeit für die Abgabe von Beiträgen zur Verfügung steht und das Format eines 
einheitlichen Fragebogens für die Abgabe von Beiträgen in Erwägung gezogen wird; 
legt der Kommission nahe, sich um weitere Beiträge von der Zivilgesellschaft zu der 
Frage zu bemühen, wie das Konsultationsverfahren für künftige Berichte verbessert 
werden kann;

12. begrüßt die Tatsache, dass eine der vier ausgewählten Säulen im Bericht der in den 
Mitgliedstaaten eingeführte Rahmen zur Korruptionsbekämpfung ist; nimmt allerdings 
zur Kenntnis, dass deren Bewertung hauptsächlich deskriptiv bleibt; fordert die 
Kommission auf, nicht nur das Vorhandensein, sondern auch die Wirksamkeit der 
nationalen Gesetze, Maßnahmen und Strategien zur Korruptionsbekämpfung zu 
bewerten, bewährte Verfahren aufzuzeigen, besonders korruptionsanfällige Bereiche zu 
ermitteln und länderspezifische Empfehlungen für Verbesserungen auszusprechen und 
dieses Wissen zu nutzen, um den Rahmen der Union für die Korruptionsbekämpfung zu 
aktualisieren und zu verbessern; fordert die Kommission auf, die Informationen und 
Bewertungen der Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) in diesem Verfahren 
zu nutzen;

13. betont, dass der Rahmen für die Korruptionsbekämpfung Bereiche wie ethische 
Grundsätze, Sensibilisierungsmaßnahmen, Bestimmungen zur Offenlegung von 
Vermögenswerten, Unvereinbarkeiten und Interessenkonflikte, die Vergabe öffentlicher 
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Aufträge, interne Kontrollmaßnahmen, Vorschriften für Lobbying und Drehtüreffekte 
abdecken sollte; betont ferner, dass die nationalen Strategien Instrumente zur Prävention 
und Aufdeckung von Betrugs- und Korruptionsrisiken und zur Unterbindung und 
Sanktionierung derartiger Praktiken sowie Mechanismen, die mit derartigen Praktiken 
erzielten Gewinne abzuschöpfen, umfassen sollten;

14. fordert die Kommission auf, als gutes Beispiel voranzugehen und in künftigen 
Berichten eine Bewertung der Arbeit der Organe der Union in den Bereichen 
aufzunehmen, die gegebenenfalls im Bericht behandelt werden, insbesondere in Bezug 
auf ihren Rahmen zur Korruptionsbekämpfung;

15. betont, dass Transparenz, der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen, 
Medienfreiheit und Pluralismus, investigativer Journalismus, der Schutz von 
Journalisten vor dem Einsatz taktischer Gerichtsverfahren („SLAPP-Klagen“), der 
Schutz von Hinweisgebern und eine allgemeine Kultur der Integrität im öffentlichen 
Leben unerlässlich sind, um Korruption zu erkennen und verhindern;

16. warnt, dass das Fehlen einheitlicher, aktueller und konsolidierter Statistiken in allen 
Mitgliedstaaten, verbunden mit den Herausforderungen, Informationen über die 
Begünstigten von EU-Programmen einzuholen, die Bewertung und den Vergleich von 
Daten über die Ermittlungen und die Strafverfolgung von Korruptionsdelikten 
erschwert; fordert die Kommission daher auf, sich für eine unionsweite Harmonisierung 
der Straftatbestände einzusetzen und diese zu fördern sowie die bestehenden Datensätze 
und Methoden besser zu nutzen, um neue Datensätze zu entwickeln, die unionsweit 
vergleichbare Daten über den Umgang mit Korruptionsfällen ermöglichen;

17. betont, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwischen den Organen der EU, den 
Mitgliedstaaten, OLAF und der EUStA bei der Korruptionsbekämpfung zu unterstützen 
und zu stärken; ist der Ansicht, dass die Bekämpfung der Korruption nicht nur ein 
starkes Mandat erfordert, sondern auch mehr Haushaltsmittel, mehr Ressourcen und 
jegliche Art von Unterstützung für die genannten Institutionen und Organe; weist erneut 
darauf hin, dass die Mitgliedstaaten, die Zuschüsse aus dem Unionshaushalt erhalten, 
aufgefordert werden sollten, der EUStA beizutreten;

18. begrüßt die Tatsache, dass die überarbeitete OLAF-Verordnung eine bessere 
Überwachung der Empfehlungen des OLAF durch die Mitgliedstaaten ermöglicht und 
dass mit ihr sichergestellt wird, dass die Berichte des OLAF in nationalen Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren zugelassen werden; weist erneut darauf hin, dass in der 
überarbeiteten OLAF-Verordnung auch die Art und Weise der Durchführung eigener 
Untersuchungen des OLAF gestärkt wird, insbesondere durch die Verschärfung der 
Vorschriften für die Dienste zur Koordinierung der Betrugsbekämpfung in den 
Mitgliedstaaten und für die Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und den zuständigen 
nationalen Behörden vor, während und nach einer Untersuchung;

19. ist der Auffassung, dass die Lage in einigen Mitgliedstaaten hinsichtlich der Einhaltung 
des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit äußerst besorgniserregend ist und die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung der Union ernsthaft zu beeinträchtigen droht 
und daher dringende Aufmerksamkeit erfordert; bekräftigt, dass die allgemeine 
Konditionalitätsregelung, wie sie in Verordnung (EU, Euratom) (EU, Euratom) 
2020/2092 festgelegt ist, seit dem 1. Januar 2021 in Kraft ist und nicht von der 
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Annahme von Leitlinien oder von rechtlichen Auslegungen abhängt; appelliert erneut 
an die Kommission, ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachzukommen und 
das Parlament bis zum 1. Juni 2021 ordnungsgemäß zu informieren, da das Parlament 
dies andernfalls als Untätigkeit betrachten und in der Folge Maßnahmen gemäß 
Artikel 265 AEUV ergreifen wird;

20. bedauert, dass die Kommission trotz zahlreicher in dem Bericht aufgezeigter Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit, die sich auf die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung 
auswirken, noch keinen Gebrauch von diesem Instrument gemacht hat; fordert die 
Kommission daher erneut auf, unverzüglich und ohne weitere Verzögerung im Rahmen 
dieser Verordnung tätig zu werden und dabei die vorhandenen 
Untersuchungsinstrumente zu nutzen, um Rechtsstaatlichkeitsmängel in Mitgliedstaaten 
anzugehen, die die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung der Union hinreichend 
direkt beeinträchtigen oder ernsthaft zu gefährden drohen; beharrt auf der Rolle und den 
Befugnissen des Parlaments, insbesondere auf dem Recht, von der Kommission in den 
Verfahren der Rechtsstaatlichkeitsinstrumente ordnungsgemäß unterrichtet zu werden; 
weist erneut darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass die berechtigten 
Interessen von Endempfängern und Begünstigten angemessen geschützt werden, wenn 
im Falle von Verstößen gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit Maßnahmen 
beschlossen werden;

21. fordert die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments, die die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 
genau prüft und sich aus Mitgliedern der jeweiligen federführenden Ausschüsse 
zusammensetzt;

22. fordert einen systemischen und strukturellen Mechanismus, mit dem das Parlament der 
Kommission seine Erkenntnisse über Mängel in Bezug auf und Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten übermitteln kann; schlägt vor, dass das 
Parlament der Kommission einen Vorschlag für einen solchen Mechanismus 
schnellstmöglich unterbreitet.
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