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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. 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, Korruption, 
Interessenkonflikten oder anderen Rechtsverstößen von den Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden wirksam verfolgt werden, wenn die nationalen Gerichte 
unabhängig sind und wenn die Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen 
Union geachtet werden;

2. unterstreicht die Bedeutung des ersten Berichts der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit als Grundlage für die Schaffung des neuen Zyklus des 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus; 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;

3. fordert die Kommission auf, in ihren künftigen Berichten Informationen darüber zu 
geben, wie die Mitgliedstaaten die Rechtsstaatlichkeit achten und die finanziellen 
Interessen der Union wirksam schützen, sowohl was die Einnahmen als auch was die 
Ausgaben des EU-Haushalts betrifft, und auf schwerwiegende Risiken für den 
Unionshaushalt hinzuweisen; beharrt darauf, dass die Berichte spezifische Bewertungen 
und Empfehlungen an die Mitgliedstaaten enthalten sollten;

4. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit der nationalen Strategien zur 
Korruptionsbekämpfung zu bewerten und dieses Wissen zu nutzen, um den Rahmen der 
Union für die Korruptionsbekämpfung zu aktualisieren und zu verbessern;

5. betont, dass Transparenz, der Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen, der Schutz 
von Hinweisgebern und eine allgemeine Kultur der Integrität im öffentlichen Leben 
Schlüsselelemente sind, die die Aufdeckung und Prävention von Korruption 
ermöglichen; betont, wie wichtig es ist, Definitionen und Methoden zu harmonisieren, 
um EU-weit vergleichbare Daten zu erhalten;

6. betont, wie wichtig es ist, die Zusammenarbeit zwischen den Organen der EU, den 
Mitgliedstaaten und insbesondere dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) bei der 
Korruptionsbekämpfung zu unterstützen und zu stärken;

7. bekräftigt, dass die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 seit dem 1. Januar 2021 in 
Kraft ist und nicht von der Annahme von Leitlinien oder von rechtlichen Auslegungen 
abhängt.


