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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Haushaltsausschuss, bei seiner 
Formulierung der Leitlinien des Europäischen Parlaments für das Haushaltsverfahren 2021 
die folgenden Anliegen zu berücksichtigen.

Noch abzuwickelnde Mittelbindungen (RAL)

1. Der Haushaltskontrollausschuss ist besorgt darüber, dass

– die noch abzuwickelnden Mittelbindungen (RAL) 2018 weiter angestiegen sind und sich 
Ende 2018 auf 281,2 Mrd. EUR beliefen (gegenüber 267,3 Mrd. EUR im Jahr 2017) und 
dass sie in den letzten sieben Jahren seit 2011, dem entsprechenden Jahr des 
vorangegangenen MFR, um 36 % (73,7 Mrd. EUR) zugenommen haben;

– sich die noch abzuwickelnden Mittelbindungen ausgehend von der langfristigen Prognose 
der Kommission bis zum Jahr 2023 auf 313,8 Mrd. EUR belaufen werden.

2. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Kommission auf, ihre Finanzprognosen 
weiter zu verbessern und die Staaten dabei zu unterstützen, förderfähige Vorhaben mit 
einem eindeutigen europäischen Mehrwert zu finden.
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3. Der Haushaltskontrollausschuss weist darauf hin, dass das Risiko unzureichender Mittel 
für Zahlungen umso größer ausfällt, da bei der Durchführung der ESI-Fonds noch größere 
Verzögerungen eintreten als unter dem vorangegangenen MFR. Diesbezüglich weist 
unser Ausschuss darauf hin, dass in 9 der 13 Mitgliedstaaten, die der Union seit 2004 
beigetreten sind, die noch abzuwickelnden Mittelbindungen über 15 % ihrer jährlichen 
Staatsausgaben ausmachen. Durch einen Mangel an Mitteln für Zahlungen könnten 
sowohl in diesen Ländern als auch unionsweit schwerwiegende finanzielle und politische 
Herausforderungen entstehen.

4. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
um zu verhindern, dass hinsichtlich der Höhe der Mittel für Zahlungen in den ersten 
Jahren des MFR für den Programmplanungszeitraum 2021–2027 übermäßiger Druck 
entsteht. Der Haushaltskontrollausschuss ersucht die Haushaltsbehörde,

 im nächsten MFR für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Mitteln für 
Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen zu sorgen, indem die Mittel für 
Zahlungen erhöht, die Regelungen für die Zweckbindung geändert oder die Mittel 
für Verpflichtungen gekürzt werden,

 hierbei das möglicherweise hohe Volumen an Zahlungsanträgen in den Jahren 
2021 und 2022 im Auge zu behalten sowie dem Umstand Rechnung zu tragen, 
dass nicht genutzte Mittel für Zahlungen nicht auf den nächsten MFR übertragen 
werden können,

 die Verwaltungskapazitäten in den Mitgliedstaaten so zu verbessern, dass die 
Programme rechtzeitig durchgeführt werden können, wobei er bekräftigt, dass die 
Kommission den Mitgliedstaaten zusätzliche technische Hilfe bereitstellen muss, 
damit die Programmdurchführung innerhalb der festgelegten Termine erfolgt und 
die rechtlichen Anforderungen befolgt werden,

 gemäß seiner Forderung im Rahmen der Entlastung der Kommission für das 
Haushaltsjahr 2018 die n+3-Regel zu beenden, wobei er betont, dass es 
notwendig ist, die automatische Aufhebung von Mittelbindungen für den 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 auf n+2 vorzuziehen, um die 
Mitgliedstaaten dazu zu drängen, die Programme rasch durchzuführen,

 darauf hinzuarbeiten, Anträge auf Finanzierung, Verwaltung und erleichterte 
Berichterstattung innerhalb der Programme zu vereinfachen, wobei er betont, dass 
durch ein Übermaß an Regelungen und Verfahren auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene die Erfüllung politischer Ziele erschwert und das Risiko einer 
Überregulierung erhöht wird und dass solcher zusätzlicher Verwaltungsaufwand 
eine unnötige Fehlerquelle darstellt,

 den neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) und die Durchführung laufender 
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und neuer Programme im Jahr 2021 ordnungsgemäß zu beginnen. In Anbetracht 
der anhaltenden Uneinigkeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit dem 
Parlament über den Umfang des neuen MFR fordert der 
Haushaltskontrollausschuss die Kommission auf, einen Notfallplan zu erstellen, 
mit dem der Haushaltsplan 2021 gedeckt wird und die unter dem derzeitigen MFR 
laufenden Programme verlängert werden, um im Hinblick auf den Unionshaushalt 
für Planungsverlässlichkeit und Ordnung zu sorgen.

Zügige Mittelausschöpfung

5. Der Haushaltskontrollausschuss ist besorgt darüber, dass die Durchführung der 
Strukturfonds im Rückstand und die Lage noch schlechter ist als zum vergleichbaren 
Zeitpunkt des vorangegangenen Programmplanungszeitraums, da die durchschnittliche 
Absorptionsquote derzeit unter 40 % liegt und zum vergleichbaren Zeitpunkt während 
des Programmplanungszeitraums 2007–2013 unter 60 % lag.

6. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Kommission auf, über die Gesamtsumme der 
Zahlungen innerhalb des derzeitigen MFR, die wegen der n+3-Regel (Programme des 
alten MFR, die bis in die Mitte des neuen MFR andauern) bis 2022/2023 vorausgeplant 
sind, einen Bericht vorzulegen.

7. Unser Ausschuss fordert die Kommission und die betreffenden Mitgliedstaaten auf, im 
ersten Halbjahr 2020 einen Aktionsplan aufzustellen, um die Durchführung der ESI-
Fonds im derzeitigen Programmplanungszeitraum zu beschleunigen und dabei klare 
Anreize für die wirksame Ausschöpfung der verfügbaren Mittel zu setzen.

Interessenkonflikte

8. Der Haushaltskontrollausschuss weist auf Artikel 61 der am 2. August 2018 in Kraft 
getretenen Haushaltsordnung hin; darin wurde die Begriffsbestimmung von 
Interessenkonflikten ausgeweitet. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die 
Kommission als „Hüterin der Verträge“ auf, Interessenkonflikte in all ihren 
Ausprägungen zu bekämpfen und die von den Mitgliedstaaten zu ihrer Abwendung 
ergriffenen vorbeugenden Maßnahmen regelmäßig zu evaluieren. 

9. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Kommission auf, gemeinsame Leitlinien 
dafür vorzuschlagen, wie sich Interessenkonflikte, denen hochrangige politische 
Entscheidungsträger ausgesetzt sind, vermeiden lassen. Ferner fordert der 
Haushaltskontrollausschuss den Mitgesetzgeber nachdrücklich auf, gemeinsame ethische 
Normen für alle mit Interessenkonflikten zusammenhängenden Fragen zu erlassen, und 
fordert die Kommission auf, die Verbreitung bewährter Vorgehensweisen unter den 
Mitgliedstaaten zu fördern. Der Haushaltskontrollausschuss betont, dass es in Anbetracht 
der in gewissen Mitgliedstaaten bestehenden Probleme mit Interessenkonflikten bei der 
Verteilung der Mittel der Union im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung nicht 
hinnehmbar ist, dass manche Mitglieder des Europäischen Rates, bestimmte Mitglieder 
nationaler Regierungen und Beamte Entscheidungen über die Verteilung und Verwaltung 
von Finanzhilfen der EU treffen, aus denen sie selbst, ihre Familienangehörigen oder 
oligarchische Strukturen Nutzen ziehen können.

EUStA
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10. Der Haushaltskontrollausschuss hebt hervor, dass die Errichtung der EUStA im Hinblick 
auf den Schutz der finanziellen Interessen der Union einen qualitativen Sprung darstellt. 

11. Der Haushaltskontrollausschuss missbilligt, dass die EUStA in der Phase ihrer Errichtung 
nach den Plänen der Kommission finanziell und personell unzureichend ausgestattet ist. 
Der Haushaltskontrollausschuss betont, dass die EUStA womöglich bis zu 3 000 
Rechtssachen jährlich bearbeiten muss und daher mindestens 76 zusätzliche Stellen und 
weitere 8 Mio. EUR benötigt, wenn sie bis Ende 2020 vollumfänglich einsatzbereit 
werden soll. Der Haushaltskontrollausschuss fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
den Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans vorzulegen. Der 
Haushaltskontrollausschuss betont, dass jegliche Aufstockung der Mittel oder Stellen für 
die EUStA keinesfalls zulasten der Haushaltsmittel und Stellenpläne des OLAF oder von 
Eurojust erfolgen darf. Insbesondere lehnt er den Abbau von 45 Stellen im Stellenplan 
des OLAF ab. Er betont, dass das OLAF jetzt schon unter Mangel an Mitteln und Personal 
leidet und dass bei einer Verschiebung weiterer Mittel vom OLAF an die EUStA das 
Risiko wächst, dass noch mehr Missbrauch von EU-Geldern unentdeckt bleibt. Er betont, 
dass dies dazu führen könne, dass die traditionellen Eigenmittel der Union abnehmen und 
der grenzüberschreitende Mehrwertsteuer- und Zollbetrug zunimmt, wodurch die 
Einnahmen der Union beeinträchtigt werden. 

12. Er weist darauf hin, dass Eurojust aufgrund unzureichender Ausrüstung bereits mit 
Schwierigkeiten bei der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, zu kämpfen hatte. Er erachtet es als nicht 
hinnehmbar, die EUStA zulasten von Eurojust zu stärken. Er fordert die Kommission auf, 
für eine angemessene Finanzierung dieser Organisationen zu sorgen. Er betont, dass die 
EUStA, das OLAF, Europol und Eurojust alle von wesentlicher Bedeutung sind, wenn es 
darum geht, grenzüberschreitenden Mehrwertsteuer- und Zollbetrug zu bekämpfen und 
dem Missbrauch von EU-Mitteln vorzubeugen.

13. Der Haushaltskontrollausschuss bedauert, dass derzeit in Bereichen mit geringfügigen 
Fehlern starke und umfassende Kontrollmechanismen bestehen, während in 
grenzüberschreitenden Fällen erheblich weniger finanzielle Mittel und Personal 
eingesetzt werden. Er verweist auf die deutlich negativen Folgen für die Einziehung von 
Einnahmen zulasten der EU und letztlich auch der Mitgliedstaaten.
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14. Der Haushaltskontrollausschuss stellt fest, dass gemäß Artikel 3 der EUStA-
Verordnung die EUStA als Einrichtung der Union errichtet wird, wohingegen die 
EUStA im Haushaltsplan 2020 als Agentur unter der Haushaltslinie „Kommission“ 
aufgeführt wird. Unser Ausschuss ist besorgt darüber, dass aufgrund dieses 
Sachverhalts die erforderliche Unabhängigkeit der EUStA nicht angemessen 
sichergestellt ist, und fordert die Kommission auf, den Haushaltsplan der EUStA unter 
der künftigen Haushaltslinie 7 (Verwaltung) zusammen mit den anderen Organen und 
Einrichtungen darzustellen und nicht unter der künftigen Haushaltslinie 2 
(Kommission) gemeinsam mit den Agenturen in den Bereichen Justiz und Inneres.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Hohlmeier
Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses und Berichterstatterin für die Entlastung der 
Kommisison


