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Haushaltsplan 2009 (Einzelplan III)  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2008 zu dem Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009, Einzelplan 

III - Kommission (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) und dem Berichtigungsschreiben 

Nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) zu dem Vorentwurf des Gesamthaushaltsplans der 

Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009  

 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 272 des EG-Vertrags und Artikel 177 des Euratom-Vertrags, 

– gestützt auf den Beschluss 2000/597/EG, Euratom des Rates vom 29. September 2000 über 

das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften1, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 

über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

Gemeinschaften2, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 

wirtschaftliche Haushaltsführung3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2008 zur Jährlichen Strategieplanung 

der Kommission für 20094, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2008 zu dem Haushaltsrahmen und 

den Prioritäten für 20095, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juli 2008 zum Haushaltsplan 2009: Erste 

Überlegungen zum Vorentwurf des Haushaltsplans 2009 und Mandat für die Konzertierung 

– Einzelplan III, Kommission6, 

– in Kenntnis des von der Kommission am 16. Mai 2008 vorgelegten Vorentwurfs des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 

(KOM(2008)0300), 

– in Kenntnis des vom Rat am 17. Juli 2008 aufgestellten Entwurfs des Gesamthaushaltsplans 

der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009 (C6-0309/2008), 

– in Kenntnis des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2009 (SEK(2008)2435) zu dem Vorentwurf 
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des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2009, 

– gestützt auf Artikel 69 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses sowie der Stellungnahmen der 

mitberatenden Ausschüsse (A6-0398/2008), 

Zentrale Fragen 

1. weist darauf hin, dass seine politischen Prioritäten und seine Bewertung des Haushalts-

rahmens für 2009 in seinen beiden genannten Entschließungen vom 24. April 2008 

erläutert wurden; stellt fest, dass diese beiden Entschließungen eine gute Grundlage für 

seine darauf folgende erste Bewertung des Vorentwurfs des Haushaltsplans (HVE) der 

Kommission für 2009 lieferten, wie in seiner genannten Entschließung vom 8. Juli 2008 

zum HVE erläutert; erinnert daran, dass das Parlament in dieser Entschließung den 

niedrigen Umfang der Zahlungsermächtigungen und die in den meisten Rubriken des 

Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) verfügbaren geringen Margen stark kritisierte; 

2. begrüßt das in der Konzertierungssitzung der ersten Lesung zum Haushaltsplan 2009 vom 

17. Juli 2008 erzielte Einverständnis über die sechs gemeinsamen Erklärungen des 

Europäischen Parlaments und des Rates in der Anlage zu dieser Entschließung; hat sie bei 

der Vorbereitung seiner Abänderungsentwürfe und Änderungsvorschläge zum Entwurf des 

Haushaltsplans berücksichtigt; weist allerdings darauf hin, dass in einigen Fragen wie der 

Bewertung der dezentralen Einrichtungen kein gemeinsamer Standpunkt mit dem Rat 

erreicht wurde; 

3. bedauert die Tatsache, dass der Rat einen bereits niedrige Mittelansätze verzeichnenden 

HVE noch weiter gekürzt hat: die Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des 

Haushalts belaufen sich auf insgesamt 133 933 Mio. EUR, was einer Kürzung um 469 Mio. 

EUR gegenüber dem HVE entspricht, die Zahlungsermächtigungen in Höhe von 

114 972 Mio. EUR liegen um insgesamt 1 771 Mio. EUR unter denen des HVE und 

entsprechen 0,89 % des BNE, womit der Umfang der Zahlungen so gering ist wie nie 

zuvor; betont, dass dies die Disparität zwischen dem Umfang der Verpflichtungen und dem 

der Zahlungen weiter verstärkt hat, was dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs 

entgegensteht; 

4. fordert, dass die Obergrenze der Rubrik 4 so zügig wie möglich angepasst wird, um den 

tatsächlichen Bedürfnissen gerecht zu werden; bedauert, dass der Rat nicht bereit ist, diese 

Mittel ordnungsgemäß im Haushalt zu veranschlagen; 

5. unterstützt das von der Kommission am 9. September 2008 angenommene Berichtigungs-

schreiben Nr. 1 zum HVE 2009, da es ein etwas realistischeres Bild des Mittelbedarfs in 

Rubrik 4 zu zeichnen scheint als der HVE; bedauert allerdings, dass es wegen der Sach-

zwänge im Zusammenhang mit dem MFR 2007-2013 nicht in der Lage ist, neue 

unvorhergesehene und dringende Erfordernisse wie die Nahrungsmittelhilfe und die 

Wiederaufbauhilfe für Georgien, Kosovo, Afghanistan und Palästina zu übernehmen; 

betont, dass nur die Inanspruchnahme der durch die Bestimmungen der Interinstitutionellen 

Vereinbarung (IIV) vom 17. Mai 2006 gebotenen Möglichkeiten und eine unbedingt 

erforderliche nachdrückliche politische Entschlossenheit es der Europäischen Union 

erlauben, ihre im Bereich der Außenpolitik eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen; 



6. vertritt die Auffassung, dass der vom Rat bezüglich der Zahlungsermächtigungen 

beschlossenen Betrag bei weitem nicht mit den verschiedenen politischen Prioritäten und 

Verpflichtungen der Europäischen Union kohärent ist; bekundet sein Erstaunen, dass der 

Rat angesichts noch abzuwickelnder Mittelbindungen (RAL), die sich bereits 2007 auf 

insgesamt 139 000 Mio. EUR beliefen, offiziell lediglich 0,89 % des BNE an Zahlungen 

vorschlagen kann; beschließt folglich, den Gesamtumfang der Zahlungen auf 0,959 % zu 

erhöhen; 

7. vertritt die Auffassung, dass mit dem EU-Haushaltsplan in seiner derzeitigen Form die 

Ziele, die sich die Europäische Union in Bezug auf den Klimawandel gesetzt hat, 

realistischerweise nicht wirksam erreicht werden können; vertritt die Auffassung, dass die 

europäischen Bürger eine nachhaltige europäische Initiative benötigen, um die 

Konsequenzen des Klimawandels zu bewältigen; bedauert die Tatsache, dass die Unter-

stützung für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel im EU-Haushaltsplan 

nach wie vor sehr begrenzt ist; ist überzeugt, dass erhebliche Anstrengungen unternommen 

werden sollten, um die Finanzmittel angemessen zu erhöhen und zu konzentrieren, um die 

führende Rolle Europas bei der Bewältigung der Konsequenzen des Klimawandels 

auszuweiten; ersucht die Kommission, bis 15. März 2009 einen ehrgeizigen Plan für eine 

angemessene Erhöhung der Mittel zur Bewältigung des Klimawandels vorzulegen, in dem 

die Einrichtung eines spezifischen „Klimawandel-Fonds“ oder die Schaffung einer 

einschlägigen Haushaltslinie in Betracht gezogen wird, mit der die Kapazität des Haushalts 

verbessert würde, diese Probleme, insbesondere durch Maßnahmen zur Begrenzung, 

Anpassung und Stabilisierung, anzugehen; ist der Ansicht, dass das Emissionshandels-

system ebenfalls als potenzielle Ressource auf EU-Ebene in Betracht gezogen werden 

sollte; 

8. ist nicht bereit, irgendwelche neuen Zweckbindungen in den Erläuterungen zum Haushalts-

plan 2009 zu akzeptieren; hat deshalb alle neuen Verweise auf konkrete Beträge und/oder 

individuell benannte Organisationen oder Einrichtungen gestrichen, da derartige Zweck-

bindungen nicht mit der Haushaltsordnung in Einklang stehen; 

9. hat beschlossen, die geringen Kürzungen des Rates bezüglich der Haushaltslinien einiger 

Mehrjahresprogramme bei den Verwaltungsausgaben zu akzeptieren, da die Kommission 

selbst häufig im Rahmen einer allgemeinen Umschichtung Mittel aus diesen Linien per 

Übertragung neu zuweist; betont allerdings, dass diese Kürzungen in einem jährlichen 

Haushaltsverfahren unter keinen Umständen zu Kürzungen bei den im Mitentscheidungs-

verfahren beschlossenen Gesamtmittelausstattungen der betreffenden Programme führen 

dürfen; fordert nachdrücklich, dass die Kommission die gekürzten Beträge in späteren 

Jahren des Programmplanungszeitraums ausgleicht; 

10. ist der Ansicht, dass Wachstum und Beschäftigung, die Bekämpfung des Klimawandels 

und die Stärkung der Sicherheit der Bürger der Europäischen Union sowie von deren 

sozialer Dimension, z. B. durch die Initiative für Wachstum und Beschäftigung und die 

Unterstützung von KMU sowie von Forschung und Innovation und des Zusammenhalts 

zwischen den Regionen, wichtige Prioritäten des Haushaltsplans 2009 sind; wird die Mittel 

der Haushaltslinien, aus denen diese Prioritäten finanziert werden sollen, im Einklang mit 

seinen vorherigen Entschließungen aufstocken; 



 

Teilrubrik 1a 

11. ist erstaunt über die zusätzlichen Kürzungen des Rates betreffend Haushaltslinien zur 

Unterstützung der Lissabon-Strategie, die schließlich auf einem Beschluss des 

Europäischen Rates basiert; weist darauf hin, dass die Ziele Wachstum und Beschäftigung 

im Mittelpunkt der Lissabon-Strategie stehen und dass die Kommission in ihrem HVE im 

Vergleich zum vorangegangenen Jahr einige Linien bereits gekürzt hatte; 

12. wird alles in seiner Macht Stehende tun, um angemessene Finanzmittel für alle Aktivitäten 

und Maßnahmen im Rahmen dieser Rubrik sicherzustellen, die direkte und greifbare 

Vorteile für die europäischen Bürger erbringen können; ist bereit, die gesamte verfügbare 

Marge zur Finanzierung von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen in dieser 

Teilrubrik zu nutzen; 

13. kann in Bezug auf das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) den 

Versuch der Kommission nicht akzeptieren, die von der Haushaltsbehörde im Haushalts-

plan 2008 gefassten Beschlüsse rückgängig zu machen; wird daher nachdrücklich fordern, 

dass der Haushalt des EIT in den Politikbereich „Forschung“ eingesetzt und dass seine – 

administrative – Managementstruktur aus Rubrik 5 des MFR finanziert wird; beschließt, 

den Eingliederungsplan entsprechend zu ändern; 

14. betont, dass die Auszahlung von Mitteln aus der Haushaltslinie 06 03 04 (Trans-

europäisches Energienetz) und die Zuerkennung des TEN-E-Status für Gasleitungen oder -

projekte, die die Durchleitung von Erdgas aus Russland oder seitens letztendlich von 

Russland kontrollierter Unternehmen erleichtern, von der Realisierung der NG.3-Route 

abhängig gemacht werden müssen, wie vom EU-Koordinator bestätigt; 

Teilrubrik 1b 

15. bekräftigt die Bedeutung, die es dem Solidaritätsgrundsatz innerhalb der Europäischen 

Union beimisst; beabsichtigt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um ausreichende Mittel 

für die Kohäsionspolitik zu gewährleisten, um aktuelle und künftige Herausforderungen 

bewältigen zu können; 

16. betont, dass aus dieser Teilrubrik zahlreiche wichtige Maßnahmen und Aktivitäten 

finanziert werden, die darauf abzielen, den Klimawandel zu bekämpfen sowie Wachstum 

und Beschäftigung zu unterstützen; 

17. bedauert, dass der Rat den HVE insbesondere mit Blick auf die Finanzmittel des 

Europäischen Sozialfonds für regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung gekürzt 

hat; weist den Rat darauf hin, dass die Lissabon-Strategie auf gemeinsamen Anstrengungen 

aus den Haushalten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten basiert; 

Rubrik 2 

18. weist darauf hin, dass die Kommission erklärt hat, die Bekämpfung des Klimawandels sei 

eine ihrer Prioritäten für den Haushaltsplan 2009; vertritt allerdings die Ansicht, dass dieser 

Priorität im HVE nicht ausreichend Rechnung getragen wird, und beabsichtigt folglich, 

diesem entscheidenden Politikbereich mehr Gewicht zu verleihen; schlägt aus Gründen der 

Sichtbarkeit vor, Mittel einzig und allein für diesen Zweck in eine spezifische 

Haushaltslinie einzusetzen; wird die Mittel für LIFE+ und den Europäischen Fonds für die 



Entwicklung des ländlichen Raums entsprechend aufstocken; 

19. nimmt die jüngsten Vorschläge der Kommission zum „GAP-Gesundheitscheck“ zur 

Kenntnis und verteidigt die Auffassung, dass jegliche Modulation vom ersten auf den 

zweiten Pfeiler unter Haushaltsgesichtspunkten neutral bleiben muss; 

20. vermerkt die Schaffung von Haushaltslinien für drei neue Fonds in der Gemeinsamen 

Agrar- und Fischereipolitik – Umstrukturierungsfonds für Milch, Öko-Hilfe für den Erhalt 

der Schaf- und Ziegenhaltung in der Europäischen Union und Ad-hoc-Finanzinstrument – 

Anpassung der Flotte an die wirtschaftlichen Folgen des Anstiegs der Kraftstoffpreise –, 

die sämtlich geschaffen wurden, um die Anpassung an neue Gegebenheiten zu bewältigen 

und Zukunftschancen zu eröffnen, vor allem in benachteiligten und sensiblen Regionen; ist 

der Ansicht, dass diese Fonds vorrangig aus nicht genutzten Mittelansätzen für die 

Landwirtschaft finanziert werden sollten; 

21. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Rat und Kommission endlich willens sind, ein 

Schulobstprogramm einzuführen, und einen erheblichen jährlichen Betrag bereitstellen, um 

Übergewichtigkeit und Gesundheitsprobleme von Schülern zu bekämpfen, bedauert jedoch 

die Tatsache, dass ein Jahr verloren wurde, weil diese Initiative des Europäischen 

Parlaments vom Rat im Haushaltsplan 2008 abgelehnt wurde; 

Teilrubrik 3a 

22. erkennt den Wunsch der europäischen Bürger nach einem sicheren und geschützten Europa 

an und begrüßt die Mittelerhöhungen in dieser Teilrubrik im Vergleich zum Haushaltsplan 

2008; verweist auf die Bedeutung des Solidaritätsgrundsatzes und der Wahrung des 

größtmöglichen Schutzes der Grundrechte; 

23. unterstreicht, wie wichtig es ist, aus dem EU-Haushalt ausreichende Mittel bereitzustellen, 

um die legale Einwanderung und die Integration von Drittstaatsangehörigen zu bewältigen 

und parallel dazu gegen die illegale Einwanderung vorzugehen und den Grenzschutz zu 

verstärken, einschließlich der Stärkung des Europäischen Flüchtlingsfonds, um die 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern; 

Teilrubrik 3b 

24. weist darauf hin, dass Teilrubrik 3b äußerst wichtige Politikbereiche abdeckt, die direkte 

Auswirkungen auf den Alltag der europäischen Bürger haben; bekräftigt seine 

Enttäuschung über die von der Kommission für diese Teilrubrik vorgeschlagene geringe 

Mittelaufstockung im Vergleich zu 2008, insbesondere für die Aktivitäten, die für ein 

Europa der Bürger wesentlich sind, wobei für einige sogar die Mittel gekürzt wurden; 

25. kann nicht akzeptieren, dass der Rat diese „Haushaltslinien für die Bürger“ noch weiter 

gekürzt hat, und wird sicherstellen, dass in diesem wichtigen Bereich angemessene Mittel 

garantiert werden; weist darauf hin, dass es die in dieser Teilrubrik verbleibende geringe 

Marge nutzen wird, um Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen zu finanzieren, um 

diesen Politikbereich zu stärken; 



 

Rubrik 4 

26. vermerkt die umfangreiche Mittelumschichtung seitens des Rates in Rubrik 4 und 

betrachtet dies als einen nachdrücklichen Hinweis auf die gravierende Knappheit der unter 

der Obergrenze des MFR verfügbaren Mittel; weist darauf hin, dass die Obergrenzen der 

Rubrik 4 eine regelmäßige Inanspruchnahme der Bestimmungen der IIV mehr und mehr 

erfordern werden; ist der Auffassung, dass die verfügbaren Mittel es der Europäischen 

Union derzeit nicht erlauben, ihre Rolle als globaler Partner zu übernehmen; 

27. fordert den Europäischen Rat auf, keine weitreichenden politischen Verpflichtungen 

einzugehen, wie z. B. in seinen Schlussfolgerungen des Vorsitzes vom 20. Juni 2008, in 

denen die Staats- und Regierungschefs eine stärkere finanzielle Unterstützung der 

Europäischen Union für Entwicklungsländer forderten, oder aber gleichzeitig die 

erforderlichen Haushaltsvorschläge und -maßnahmen vorzusehen, wenn ein 

offensichtlicher Widerspruch zu den unter den jährlichen Obergrenzen des geltenden MFR 

verfügbaren Mitteln gegeben ist; 

28. bekräftigt seine Bewertung der dringenden Notwendigkeit einer massiven und konkreten 

Mobilisierung der Europäischen Union, um gegen die stark steigenden Nahrungsmittel-

preise und die daraus resultierende Nahrungsmittelkrise vorzugehen, worauf im 

Haushaltsplan angemessen reagiert werden muss; erinnert daran, dass die in Rubrik 2 

verfügbaren Margen nicht für Ziele der Rubrik 4 ausgegeben werden können, weil die 

geltende Obergrenze der Rubrik 4 nicht ausreicht, um das Instrument zu finanzieren, ohne 

bestehende Prioritäten zu gefährden; vertritt die Auffassung, dass beide Teile der 

Haushaltsbehörde alle Anstrengungen unternehmen und alle Möglichkeiten gemäß der IIV 

prüfen sollten, um die für die Nahrungsmittelhilfe veranschlagten Mittel aus Rubrik 4 zu 

finanzieren; weist jedoch darauf hin, dass die endgültige Entscheidung über die Mittel-

ausstattung im Verlauf des jährlichen Haushaltsverfahrens getroffen und mit einer 

Gesamtbewertung der derzeitigen Instrumente für die Kooperationspolitik mit den 

Entwicklungsländern verknüpft werden wird; 

29. erachtet die Unterstützung der Friedensprozesse in Palästina und im Kosovo weiterhin als 

unveränderte wesentliche Prioritäten, für die ausreichende Mittel in den EU-Haushalt 

eingesetzt werden müssen; stellt allerdings fest, dass ein angemessener Mittelumfang 

möglicherweise eine Neuplanung in Rubrik 4 mit einem gewissen Mittelausgleich aus 

anderen Haushaltslinien erfordern wird; weist auf die Bedeutung einer funktionierenden 

öffentlichen Verwaltung hin, die notwendig ist, um die besondere Sorgfalt zu garantieren, 

die für die Sicherstellung der adäquaten Verwendung der EU-Mittel erforderlich ist; 

30. begrüßt die Wiedereinsetzung der Mittel in die Linie für die finanzielle Unterstützung der 

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der türkisch-zyprischen Gemeinschaft; 

begrüßt ferner die Unterstützung für die Exhumierung, Identifizierung und Rückführung 

der sterblichen Überreste vermisster Personen in Zypern; 

31. unterstützt die im Rahmen der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

eingeleitete Polizeimission im Kosovo; fordert die Kommission allerdings auf, einen 

konkreten Plan und Zeitplan für die Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union 

im Kosovo (EULEX) vorzulegen, vor allem mit Blick auf die Übernahme von Aufgaben 

von der Mission der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK) und den diesbezüglichen 

Bedarf an Personal und die entsprechenden Kosten sowie die Zusammenarbeit mit dem 

Verbindungsbüro der Europäischen Kommission im Kosovo (ECLO); fordert die 



Kommission außerdem auf, detaillierte Informationen über die Fortbildungsmaßnahmen 

für lokale Einsatzkräfte zu übermitteln; 

32. unterstreicht seine Bereitschaft, Georgien bei seinem langwierigen und kostspieligen 

Wiederaufbauprozess zu unterstützen und sich, wie in seiner Entschließung vom 

3. September 2008 zur Lage in Georgien1 geäußert, aktiv an der Suche nach einer 

geeigneten finanziellen Lösung zu beteiligen; fordert die Kommission deshalb 

nachdrücklich auf, Vorschläge im Hinblick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Europäischen Union vorzulegen; fordert daher nachdrücklich die Beachtung des politisch 

und finanziell sinnvollen Grundsatzes, dass für neue Erfordernisse neue Finanzmittel 

bereitgestellt werden müssen; nimmt in diesem Zusammenhang die Absicht der 

Kommission zur Kenntnis, die Bereitstellung von bis zu 500 Millionen EUR im Zeitraum 

2008 bis einschließlich 2010 zu prüfen und diese Mittel gegebenenfalls im Rahmen einer 

Geberkonferenz für Georgien zuzusagen; 

33. vermerkt die zunehmende Bedeutung der Energiegemeinschaft und begrüßt die Absicht der 

Türkei, sich ihr anzuschließen; vertritt die Auffassung, dass der Beitritt der Ukraine, 

Georgiens, Aserbaidschans und Armeniens zur Energiegemeinschaft erleichtert und 

Maßnahmen zur Förderung der Energiesolidarität zwischen ihren Mitgliedern entwickelt 

werden sollten; erwartet den von der Kommission 2009 vorzulegenden Bericht über die im 

Zuge der Umsetzung des Beschlusses des Rates 2006/500/EG vom 29. Mai 2006 über den 

Abschluss des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft durch die Europäische 

Gemeinschaft2 gesammelten Erfahrungen; 

34. weist darauf hin, dass die Priorität der Europäischen Union, den Klimawandel zu 

bekämpfen, auch eine externe Komponente aufweist und dass einschlägige Aktivitäten, so 

diejenigen im Zusammenhang mit der Globalen Allianz für den Klimaschutz, aus Rubrik 4 

finanziert werden müssen; 

35. hebt die Tatsache hervor, dass der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose 

und Malaria sich als wirksamer Finanzierungsmechanismus erwiesen hat, bedauert jedoch, 

dass der Globale Fonds nicht über Durchführungsbefugnisse verfügt; weist die 

Kommission darauf hin, dass höhere Finanzmittel für technische Hilfe ausgegeben werden 

müssen, um die Finanzhilfen des Globalen Fonds wirksam auszuführen; 

36. erinnert den Rat daran, dass mittels der Soforthilfereserve unvorhergesehener Soforthilfe-

bedarf finanziert werden soll, und ist nicht nur der Auffassung, dass die Mittelansätze 

dieser Haushaltslinie gerechtfertigt sind, sondern auch, dass die Streichung dieser Mittel-

ansätze die Fähigkeit der Europäischen Union gefährden würde, auf mögliche Krisen in 

den ersten Monaten des Jahres 2009 angemessen zu reagieren; setzt daher die Mittel des 

HVE für die Soforthilfereserve, auch unter Beachtung von Nummer 25 der IIV, wieder ein; 

Rubrik 5 

37. wird generell die vom Rat vorgenommenen Kürzungen der Mittel des HVE in dieser 

Rubrik rückgängig machen; weist allerdings darauf hin, dass es noch einige offene Fragen 

zu spezifischen Aspekten der von der Kommission vorgenommenen Zuweisung von 

Bediensteten für administrative Unterstützung und Koordinierungsfunktionen sowie 
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bezüglich der Neuverwendungsmöglichkeiten hat und dass weitere Informationen über 

deren Immobilienpolitik übermittelt werden müssen; hat beschlossen, in gewissem Umfang 

Beträge in die Reserve einzustellen, um sicherzustellen, dass diese Fragen rechtzeitig 

beantwortet werden; 

38. weist darauf hin, dass im HVE 2009 insgesamt 1 120 Mio. EUR veranschlagt sind, um 

Verwaltungsausgaben außerhalb der Rubrik 5 zu finanzieren; erachtet diesen Betrag als 

relativ umfangreich; 

39. hebt die Tatsache hervor, dass die Verwaltungsausgaben weiterhin weit über die durch-

schnittliche Inflationsrate der Europäischen Union hinaus ansteigen, was zu Bedenken 

führt, ob gegenüber den Steuerzahlern ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis 

gewährleistet ist; fordert die Kommission auf, eine grundlegende Überprüfung aller 

Aspekte der Verwaltungsausgaben vorzunehmen, dabei über seit den Reformen des Jahres 

2000 erzielte Fortschritte zu berichten und den Auswirkungen der Erweiterung von 2004 

und der Notwendigkeit, weitere Effizienzgewinne anzustreben, besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen; fordert, dass diese Überprüfung bis zum 31. Juli 2009 vorgelegt wird; 

40. ist in diesem Zusammenhang besorgt über die Tatsache, dass die aus der Finanzausstattung 

der operationellen Programme zur Finanzierung von Exekutivagenturen entnommenen 

Mittel ständig steigen und bereits so umfangreich sind, dass damit 2009 mehr als 1 300 

Bedienstete finanziert werden sollen; möchte sich ein klareres Bild von den Auswirkungen 

der Einrichtung von Exekutivagenturen und der kontinuierlichen Erweiterung ihrer Auf-

gaben auf die Generaldirektionen verschaffen, die für die Durchführung der einschlägigen 

Programme zuständig waren, bevor die Exekutivagenturen diese übernahmen; 

41. stellt fest, dass aktuelle Zahlen zeigen, dass in den Generaldirektionen der Kommission das 

Verhältnis zwischen Bediensteten, die für administrative Unterstützung und Koordinierung 

zuständig sind, und denjenigen, die operationelle Aufgaben wahrnehmen, erheblich 

variieren kann; ersucht die Kommission um eine Analyse der Gründe für diese 

Diskrepanzen; 

42. erwartet, umfassend über alle Entwicklungen in Zusammenhang mit der sogenannten 

„Holmquist“-Personalreform in der Kommission informiert zu werden; 

43. fordert das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) auf, seine Anstrengungen 

fortzusetzen, um die Auswahlverfahren zu straffen und zu verkürzen; vertritt die 

Auffassung, dass dem EPSO die geeigneten Humanressourcen zur Unterstützung der 

unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung seiner internen Verfahren und Methoden 

und Beschleunigung der Handhabung der Reservelisten zur Verfügung gestellt werden 

sollten, um zu gewährleisten, dass den Organen gemäß ihren Erfordernissen geeignetes 

Personal zur Verfügung gestellt wird, und zwar unter Berücksichtigung der Angemessen-

heit der Zulassungskriterien, insbesondere für AST-Stellen; 

44. fordert den Rat auf, einen Zeitplan für die Verhandlungen mit dem Parlament betreffend 

die Vorschläge der Kommission zur Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 (OLAF) vorzulegen, 

um die Effizienz des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung zu stärken und den 

Rechtsrahmen seiner Aufgaben klarzustellen; 

45. bedauert die bezüglich der von den Generaldirektionen der Kommission durchgeführten 

Kommunikationspolitik regelmäßig feststellbare mangelnde Konsistenz und Kohärenz; 



befürwortet die Entwicklung einer kohärenten und erkennbaren „EU-Identität“, die im 

Rahmen aller Kommunikationsmaßnahmen genutzt werden soll; möchte daher die 

einzelnen Dienststellen der Kommission ermutigen, alle auf ihrer Ebene durchgeführten 

Informations- und Kommunikationsmaßnahmen abzustimmen und zu koordinieren; 

46. fordert die Organe auf, systematisch ihre Maßnahmen zu koordinieren, um 

– den Bürgern die Informationen über ihre Rechte und deren effektive Anwendung in den 

Mitgliedstaaten zugänglich zu machen, 

– die Zugänglichkeit und Transparenz des europäischen Rechts durch effiziente Such-

maschinen, die Konsolidierung der Texte, die Verwendung des bestmöglichen 

verfügbaren technischen Formats für die Formatierung von Richtlinien, Verordnungen, 

Entscheidungen und Beschlüssen von Anfang an zu verbessern, 

– auf der Grundlage der auf europäischer und nationaler Ebene verfügbaren Ressourcen 

eine der Europäischen Union gewidmete digitale Bibliothek zu erstellen; 

47. begrüßt die kürzlich von der Kommission eingeleitete Reform des Systems der Europa-

Schulen, fordert die Mitgliedstaaten aber nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen gemäß 

den geltenden Vereinbarungen zu erfüllen; verweist auf Nummer 47 der IIV, der zufolge 

die Genehmigung der Haushaltsbehörde für die Gründung neuer Schulen mit Folgen für 

den Haushalt erforderlich ist; 

48. unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Nummer 47 der IIV; fordert die 

Kommission auf, mit der Haushaltsbehörde bei der Festlegung eines geeigneten 

detaillierten Verfahrens für deren Anwendung zusammenzuarbeiten; 

49. fordert die Kommission auf, den Bericht über mögliche Lösungen betreffend die Gas-

versorgungssicherheit der Europäischen Union und das Diversifizierungsverfahren im 

NG.3-Korridor vorzulegen, unter anderem betreffend die mögliche Rolle der Europäischen 

Investitionsbank beim Großeinkauf von Gas von nicht traditionellen Lieferstaaten (die über 

weniger als 5% Anteil am EU-Markt verfügen) im NG.3-Korridor oder bei der 

Erleichterung des betreffenden Kaufs entweder durch direkten Kauf oder durch die 

Errichtung eines den Kauf betreibenden Unternehmens; 

Dezentrale Einrichtungen 

50. begrüßt die Entscheidung der Kommission, endlich den Forderungen der Haushaltsbehörde 

nachzukommen und bei der Aufstellung des HVE für die dezentralen Einrichtungen 2009 

zweckgebundene Einnahmen zu berücksichtigen; ist der Auffassung, dass dies zweifellos 

ein Schritt hin zu mehr Haushaltstransparenz ist; bekräftigt jedoch im Einklang mit seinen 

Änderungsanträgen zu den Erläuterungen zum Haushaltsplan der dezentralen 

Einrichtungen im Haushaltsplan 2008, dass die Einrichtungen, die sich in hohem Maße auf 

durch Gebühren generierte Einnahmen stützen, nach wie vor in der Lage sein sollten, das 

Instrument zweckgebundener Einnahmen zu nutzen, um sich die von ihnen benötigte 

finanzielle Flexibilität zu verschaffen; 

51.  begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2008 mit dem Titel „Europäische 

Agenturen – Mögliche Perspektiven“ (KOM(2008)0135) und vermerkt insbesondere die 

Zusage der Kommission, 2009 eine Bewertung der Regulierungsagenturen vorzunehmen; 



 

fordert, dass im Rahmen dieser Bewertung der Prüfung der Effektivität, der Effizienz und 

der Wirkung der Tätigkeit der Agenturen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, 

wobei in dem Maße, wie Aufgaben an Agenturen übertragen werden, angemessene 

Effizienzgewinne in den eigenen Dienststellen der Kommission ermittelt werden, und dass 

diese Bewertung bis zum 30. Juni 2009 abgeschlossen wird; 

52. weist darauf hin, dass kleinere Einrichtungen die Tendenz aufweisen, über einen sehr 

hohen Prozentsatz von Personal (50 % oder mehr) zu verfügen, der sich mit der internen 

Verwaltung der Einrichtung selbst beschäftigt; erachtet die Kostenwirksamkeit kleiner 

Einrichtungen als eine der Fragen, mit der sich die interinstitutionelle Arbeitsgruppe zur 

Zukunft der dezentralen Einrichtungen, die im Herbst 2008 eingesetzt werden soll, 

befassen sollte; 

53. hat den 290 Mio. EUR umfassenden Überschuss des Harmonisierungsamts für den Binnen-

markt im laufenden Haushaltsjahr zur Kenntnis genommen; wünscht, dass die Kommission 

darüber nachdenkt, ob es zweckmäßig wäre, dass alle überschüssigen Einnahmen des 

Amtes, die eine direkte Konsequenz des Binnenmarkts sind, in den EU-Haushalt zurück-

fließen sollten; 

54. betont die Tatsache, dass die durch den Euratom-Vertrag eingesetzte Euratom-Ver-

sorgungsagentur eine unabhängige Einrichtung ist, deren Zuschüsse im EU-Haushaltsplan 

transparent ausgewiesen werden sollten; 

Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen 

55. weist darauf hin, dass die IIV Gesamtmittel von bis zu 40 Mio. EUR pro Haushaltsjahr für 

Pilotprojekte und von bis zu 100 Mio. EUR für vorbereitende Maßnahmen gestattet, wovon 

höchstens 50 Mio. EUR für neue vorbereitende Maßnahmen zugewiesen werden können; 

56. betrachtet diese Projekte als unerlässliches Instrument für das Parlament, um neue Maß-

nahmen zu initiieren, die im Interesse der europäischen Bürger liegen; hat eine Reihe 

interessanter Vorschläge geprüft, wovon wegen der Sachzwänge im Zusammenhang mit 

den Obergrenzen der IIV und des MFR nur eine geringe Zahl im Haushaltsplan 2009 

berücksichtigt werden konnte; 

57. fordert nachdrücklich, dass die vorgeschlagenen Projekte und Maßnahmen, die im 

Haushaltsplan 2009 wegen der Tatsache nicht berücksichtigt wurden, dass sie der 

Kommission zufolge bereits durch eine bestehende Rechtsgrundlage abgedeckt sind, 

tatsächlich auf dieser Rechtsgrundlage durchgeführt werden, und fordert die Kommission 

auf, auch über diese Vorschläge in ihrem Bericht über die Pilotprojekte und vorbereitenden 

Maßnahmen zu berichten; erwartet, dass die Kommission diesbezüglich alle erforderlichen 

Anstrengungen unabhängig davon unternimmt, ob die Projekte und Maßnahmen schluss-

endlich in den einschlägigen Erläuterungen der Rechtsgrundlagen des Haushaltsplans 2009 

ausdrücklich erwähnt werden; beabsichtigt, die Durchführung dieser Projekte und Maß-

nahmen im Rahmen ihrer Rechtsgrundlagen im Haushaltsjahr 2009 aufmerksam zu 

überwachen; 



o 

o          o 

58. nimmt Kenntnis von den im Bericht A6-0398/2008 enthaltenen Stellungnahmen der 

Fachausschüsse; 

59. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit den entsprechenden Abänderungen 

und Änderungsvorschlägen zu Einzelplan III des Entwurfs des Gesamthaushaltsplans dem 

Rat und der Kommission sowie den anderen betroffenen Organen und Einrichtungen zu 

übermitteln. 

ANLAGE 

IN DER KONZERTIERUNGSSITZUNG VOM 17. JULI 2008 VEREINBARTE 

ERKLÄRUNGEN 

 

1. Programme der Struktur- und des Kohäsionsfonds sowie zur Entwicklung des 

ländlichen Raums für den Zeitraum 2007-2013 

 

 „Das Europäische Parlament und der Rat halten es für außerordentlich wichtig, dass die 

operativen Programme und Projekte, welche die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 

den neuen Programmen der Struktur- und des Kohäsionsfonds sowie zur Entwicklung des 

ländlichen Raums für den Zeitraum 2007-2013 vorgelegt haben, reibungslos und 

ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

 

 Damit sich die zu Beginn des Programmplanungszeitraums 2000-2006 gemachten 

Erfahrungen nicht wiederholen, ist es nach Auffassung des Europäischen Parlaments und 

des Rates in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten dieser operativen Programme und 

Projekte genehmigt sind, nun sehr wichtig, eine reibungslose und wirksame Durchführung 

sicherzustellen, indem die entsprechenden Verwaltungs- und Kontrollregelungen innerhalb 

der durch die Verordnungen festgelegten Fristen so bald wie möglich gebilligt werden. 

 

 Das Europäische Parlament und der Rat werden daher den Stand der Billigung dieser 

Verwaltungs- und Kontrollregelungen in den Mitgliedstaaten zusammen mit dem Stand der 

Billigung der Großprojekte genau und regelmäßig überwachen. 

 

 Die Kommission wird ersucht, zu diesem Zweck während des Haushaltsverfahrens 

weiterhin regelmäßig spezifische Überwachungsinstrumente bereitzustellen. 

 

 Die Kommission wird ferner ersucht, bei Bedarf bis spätestens Ende Oktober 2008 eine 

Aktualisierung ihrer Ausgabenvorausschätzungen für 2009 vorzulegen.“ 

 

2. Besetzung von Stellen im Zusammenhang mit den Erweiterungen von 2004 und 2007 
 

 „Das Europäische Parlament und der Rat unterstreichen erneut die Bedeutung der 

Besetzung sämtlicher Stellen im Zusammenhang mit den Erweiterungen von 2004 und 

2007 und weisen nachdrücklich darauf hin, dass die Organe und insbesondere das 

Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) alles in ihren Kräften Stehende tun sollten, 

damit die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um das gesamte Verfahren zur 



 

Besetzung dieser Planstellen mit Beamten zu beschleunigen. Dies sollte im Einklang mit 

den in Artikel 27 des Statuts festgelegten Kriterien erfolgen und darauf abzielen, dass so 

bald wie möglich eine weitestgehende geografische Ausgewogenheit erreicht wird. 

 

 Das Europäische Parlament und der Rat beabsichtigen, den laufenden Prozess der 

Besetzung dieser Stellen weiterhin genau zu beobachten. Zu diesem Zweck fordern sie alle 

Organe und EPSO auf, zweimal jährlich, nämlich im März und im Oktober, über den 

Sachstand in Bezug auf Einstellungen im Zusammenhang mit den Erweiterungen von 2004 

und 2007 Bericht zu erstatten.“ 

 



3. EU-Solidaritätsfonds 

 

 „Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission bestätigen die Bedeutung eines 

reibungslosen Verfahrens für die Annahme der Beschlüsse über die Inanspruchnahme des 

EU-Solidaritätsfonds. Daher begrüßen das Europäische Parlament und der Rat die Zusage 

der Kommission, dass von nun an jeder Vorentwurf eines Berichtigungshaushaltsplans, der 

durch die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds erforderlich wird, einzig und allein 

diesem Zweck dienen wird.“ 

 

4. Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und Reserve für 

Soforthilfen 

 

 „Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission bestätigen, dass es wichtig ist, 

unter gebührender Beachtung der Interinstitutionellen Vereinbarung ein schnelles 

Verfahren für die Annahme von Beschlüssen über die Inanspruchnahme des Europäischen 

Fonds für die Anpassung an die Globalisierung bzw. über die Nutzung der Reserve für 

Soforthilfen zu gewährleisten.“ 

 

5. Erklärung zum Haushaltsvollzug im Jahr 2009 

 

 „Um einen reibungslosen Vollzug des Haushalts im Jahr 2009 zu gewährleisten und um 

etwaigen Schwierigkeiten aufgrund des Ablaufs der Legislaturperiode des Europäischen 

Parlaments und der Unterbrechung seiner Tätigkeit für die Europawahlen entgegen zu 

wirken, kommen das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission über Folgendes 

überein: 

 

 Mittelübertragungen 

 

 Die Kommission wird dafür Sorge tragen, dass alle Anträge auf Mittelübertragungen 

rechtzeitig für die letzte ordentliche Tagung des Haushaltsausschusses des Europäischen 

Parlaments, die voraussichtlich am 27. April 2009 stattfinden wird, eingereicht werden.  

 

 Kann diese Frist nicht eingehalten werden, so wird der Ausschuss alle Anträge, die nach 

diesem Datum eingehen, nach einer entsprechenden Mitteilung im Rahmen eines 

außerordentlichen Verfahrens bearbeiten. 

 

 Berichtigungshaushaltspläne 

 

 Der Rat und die Kommission nehmen zur Kenntnis, dass während der Wahlperiode 

möglicherweise dringende und unvorhergesehene Entscheidungen zu treffen sein werden; 

durch eine Befugnisübertragung vom Plenum an den Haushaltsausschuss könnten unnötige 

Verzögerungen vermieden werden.“ 

 

6. Aktualisierung der Finanzplanung in Rubrik 5 

 

 „Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission ersuchen die Generalsekretäre 

aller Organe, bis Ende Oktober einen aktualisierten Bericht über die Finanzplanung der 

Verwaltungsausgaben im Rahmen der Rubrik 5 vorzulegen.“ 

 

 



 

EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN 

 

1. Mittel für Zahlungen 

 

 1.1. „Der Rat fordert die Kommission auf, einen Berichtigungshaushaltsplan vorzulegen, 

wenn die in den Haushaltsplan 2009 eingesetzten Mittel nicht ausreichen, um die 

Ausgaben unter der Teilrubrik 1a (Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung), der Teilrubrik 1b (Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung), der 

Rubrik 2 (Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen) und der 

Rubrik 4 (Die Europäische Union als globaler Akteur) zu decken.“ 

 

 1.2. „Das Europäische Parlament erwägt, während des Verfahrens den Bedarf an Mitteln 

für Zahlungen auf der Grundlage der in den verschiedenen Phasen des Verfahrens 

vorliegenden Vorausschätzungen für alle Rubriken für das gesamte Jahr zu 

beurteilen.“ 

 

2. Programme der Struktur- und des Kohäsionsfonds sowie zur Entwicklung des 

ländlichen Raums für den Zeitraum 2007-2013 
 

 „Die Kommission ist ersucht worden, bis Ende Oktober 2008 aktualisierte Ausgaben-

vorausschätzungen für 2009 vorzulegen. Angesichts der hohen Unsicherheit bezüglich der 

Bedingungen für den Haushaltsvollzug in den Mitgliedstaaten ist die Kommission bei einer 

solchen Aktualisierung darauf angewiesen, dass die Mitgliedstaaten ihrerseits aktualisierte 

Ausgabenvorausschätzungen vorlegen.“ 

 

3. Evaluierung der Agenturen 

 

 3.1 „Der Rat begrüßt, dass die Kommission eine zusammenhängende Evaluierung der 

Regulierungsagenturen einzuleiten plant, wie sie dies in ihrer Mitteilung 'Europäische 

Agenturen – Mögliche Perspektiven' vom 11. März 2008 angekündigt hat. Ferner 

begrüßt er die Zusage der Kommission, keine Vorschläge für neue Regulierungs-

agenturen vorzulegen, bis die Evaluierung abgeschlossen ist; dies gilt mit den in der 

genannten Mitteilung der Kommission aufgeführten Ausnahmen. 

 

  Der Rat und die Kommission vertreten die Auffassung, dass diese Evaluierung es 

ihnen gestatten sollte, im Zusammenhang der verantwortungsvollen Verwaltung und 

wirtschaftlichen Haushaltsführung zu bewerten, inwieweit die Regulierungsagenturen 

ein geeignetes Instrument für die gegenwärtige und zukünftige Umsetzung der 

europäischen Politiken darstellen. Zu diesem Zweck sollte die Evaluierung die 

horizontale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten, und zwar nach 

Möglichkeit auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren. 

 

  Zudem sollte die Evaluierung insbesondere die folgenden Aspekte betreffen: 

 

  – Grundprinzip, Bedeutung und Zweck der Agenturen im Einklang mit der 

verantwortungsvollen Verwaltung; 

  – die Wirkung, Wirksamkeit und Effizienz der Arbeit der Agenturen, 

einschließlich maßgeblicher Faktoren wie Planungs-, Berichterstattungs- und 

Überwachungsregelungen; 

  – das Haushaltsverfahren und die Rechenschaftspflicht der Agenturen. 



 

  Dabei sollte auch Folgendes bewertet werden: 

 

  – die Übereinstimmung der Ziele und Tätigkeiten der Agenturen mit den 

Prioritäten und Zielen der EU-Politiken; 

  – die Transparenz der Arbeit der Agenturen; 

  – die Beziehungen zwischen den Agenturen und der Kommission und 

gegebenenfalls auch die Verbindungen zwischen Regulierungsagenturen und 

nationalen Agenturen; 

  – die Verwaltung der Haushaltsmittel der Agenturen. 

 

  Diese Evaluierung sollte der Haushaltsbehörde geeignete Instrumente und Mittel an 

die Hand geben, um im Zusammenhang der Zuweisung des Gemeinschaftsbeitrags 

im Zuge des jährlichen Haushaltsverfahrens die Vergleichbarkeit der Leistungsziele, 

der Verwaltungsausgaben und der operativen Ausgaben, der Entwicklung der 

Personalausstattung (Arten von Personal und Anteil der unbesetzten Stellen) und der 

Auswirkungen der Größe der einzelnen Agenturen beurteilen zu können. 

 

  Die Kommission beabsichtigt, bei der Festlegung des Umfangs und der Modalitäten 

dieser Evaluierung dem Standpunkt des Europäischen Parlaments und des Rates 

Rechnung zu tragen, um sicherzustellen, dass die für die einzelnen Organe 

wichtigsten Aspekte, insbesondere was den Haushalt betrifft, berücksichtigt werden. 

Eine unabhängige externe Begutachtung ist erforderlich, um zuverlässige, solide und 

vollständige Ergebnisse zu gewährleisten.“ 

 

 3.2. „Das Europäische Parlament begrüßt, dass die Kommission eine zusammenhängende 

Evaluierung der dezentralen Agenturen einzuleiten plant, wie sie dies in ihrer 

Mitteilung 'Europäische Agenturen – Mögliche Perspektiven' vom 11. März 2008 

angekündigt hat. 

 

  Es vertritt die Auffassung, dass eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe eine tragfähige 

Struktur für die konstruktive und ergebnisorientierte Debatte darstellt, die für diesen 

Zweck erforderlich ist, und unterstreicht, dass alle wichtigen Akteure auf 

institutioneller und legislativer Ebene sowie Vertreter der Haushaltsbehörde an dieser 

Gruppe beteiligt sein müssen, damit zufriedenstellende Ergebnisse gewährleistet 

sind. 

 

  Das Europäische Parlament begrüßt insbesondere die in der Mitteilung beschriebene 

Einleitung einer zusammenhängenden Evaluierung der dezentralen Agenturen. Diese 

Evaluierung sollte es gestatten, zu bewerten, inwieweit die dezentralen Agenturen im 

Zusammenhang der verantwortungsvollen Verwaltung und wirtschaftlichen 

Haushaltsführung ein geeignetes Instrument für die gegenwärtige und zukünftige 

Umsetzung der europäischen Politiken darstellen. Zu diesem Zweck sollte die 

Evaluierung die horizontale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten, und zwar 

nach Möglichkeit auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren. 

 

  Die unter Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 2006 niedergelegten Rechte der 

Haushaltsbehörde hinsichtlich der Errichtung neuer dezentraler Agenturen müssen im 

Evaluierungs- und Kontrollverfahren in Bezug auf bereits bestehende Agenturen in 

vollem Umfang gewahrt bleiben.“ 



 

 

4. Folgemaßnahmen zu Nummer 32 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 

vom 19./20. Juni 2008 
 

 „Das Europäische Parlament erinnert daran, dass bei der Finanzierung neuer Maßnahmen 

die Grundsätze der Haushaltsordnung (insbesondere die Spezialität) und die Grundsätze der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 (insbesondere die Obergrenzen der 

verschiedenen Rubriken) eingehalten werden müssen. 

 

 Es ersucht die Kommission, die erforderlichen Finanzierungsvorschläge im Rahmen der 

Haushaltsverfahren für die Jahre 2008-2009 vorzulegen.“ 

 

 

 


