
 

 

P7_TA(2014)0450 

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2015 – 

Einzelplan I – Parlament  

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2014 zu dem Voranschlag der 

Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 2015 

(2014/2003(BUD)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 vom 25. Oktober 2012 über die 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/20021 des Rates, insbesondere auf Artikel 36, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 

2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–

20202, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

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

Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung3, 

insbesondere auf Nummer 27, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1023/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Änderung des Statuts der Beamten 

der Europäischen Union und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Europäischen Union4,  

– unter Hinweis auf die Kooperationsvereinbarung vom 5. Februar 2014 zwischen dem 

Europäischen Parlament und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 

dem Ausschuss der Regionen,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu dem Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 20145, 

– in Kenntnis des Berichts des Generalsekretärs an das Präsidium über die Aufstellung des 

Vorentwurfs des Haushaltsvoranschlags des Europäischen Parlaments für das 

Haushaltsjahr 2015, 

– in Kenntnis des Vorentwurfs des Haushaltsvoranschlags, der am 2. April 2014 vom 

Präsidium gemäß Artikel 23 Absatz 7 und Artikel 79 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 

Parlaments aufgestellt wurde, 

                                                 
1  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
2  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
3  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
4  ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 15. 
5  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0437. 



 

 

– unter Hinweis auf seine am 11. März 2014 angenommenen Standpunkte zur Angleichung 

der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der 

Europäischen Union sowie der Berichtigungskoeffizienten, die auf diese Dienst- und 

Versorgungsbezüge anwendbar sind1, 

– in Kenntnis des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags, der vom Haushaltsausschuss gemäß 

Artikel 79 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Parlaments aufgestellt wurde, 

– gestützt auf Artikel 79 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A7-0277/2014), 

 

A. in der Erwägung, dass das Haushaltsverfahren 2015 in einem Europawahljahr 

vonstattengehen wird, wobei der Haushaltsvoranschlag des Parlaments für das 

Haushaltsjahr 2015 vom jetzigen Parlament und der endgültige Haushaltsplan im Herbst 

vom neuen Parlament angenommen wird; 

B. in der Erwägung, dass die durch den neuen mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 

2014–2020 festgelegte Obergrenze von Rubrik V (Verwaltung) für den Haushalt 2015 

9 076 Mio. EUR beträgt; in der Erwägung, dass die Teilobergrenze für sämtliche 

Verwaltungsausgaben der Organe auf 7 351 Mio. EUR festgelegt wurde; 

C. in der Erwägung, dass die drei vom Generalsekretär für das Haushaltsjahr 2015 

vorgeschlagenen Prioritäten darin bestehen, alle notwendigen Mittel und 

Unterstützungsleistungen einzusetzen, um die Mitglieder des neuen Parlaments in die 

Lage zu versetzen, ihr Mandat zu erfüllen, strukturelle Veränderungen zur Stärkung der 

Kapazitäten des Parlaments, all seine Befugnisse wahrzunehmen, zu festigen und 

auszuweiten und die für die Umsetzung von mehrjährigen Projekten notwendigen Mittel 

zu veranschlagen; 

D. in der Erwägung, dass der Generalsekretär vorgeschlagen hat, die vier nach der Anhörung 

der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Präsidiums und des Haushaltsausschusses im 

Jahr 2014 angenommenen Tätigkeitsbereiche aufrechtzuerhalten und weiter zu festigen, 

nämlich die Ausweitung der unabhängigen wissenschaftlichen Beratung, die Stärkung der 

Kontrollkapazitäten, die Verbesserung der logistischen Unterstützung und die 

Verbesserung der Unterstützung der Mitglieder in ihren Wahlkreisen; 

E. in der Erwägung, dass das Parlament haushaltspolitisch auch weiterhin auf transparente 

Weise ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Kontrolle und Selbstbeschränkung 

üben wird, während es gleichzeitig ein sorgsam abgestimmtes Gleichgewicht zwischen 

Haushaltsdisziplin und strukturellen Einsparungen einerseits und konzertierten 

Bemühungen um Effizienz andererseits bewahren wird; 

F. in der Erwägung, dass trotz des geringen Handlungsspielraums und der Notwendigkeit, 

Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen, bestimmte Investitionen in Betracht 

gezogen werden sollten, um die institutionelle Rolle des Parlaments zu stärken und die 

Nachhaltigkeit des Haushalts zu verbessern; 

G. in der Erwägung, dass sich die Zusammenarbeit zwischen dem Präsidium und dem 
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Haushaltsausschuss in Bezug auf den Haushaltsplan des Parlaments im Zuge von 

Strukturreformen insofern als nützlich erwiesen hat, als Effizienzgewinne und mögliche 

Einsparungen im Haushalt des Parlaments während des gesamten jährlichen 

Haushaltsverfahrens aufgezeigt werden; in der Erwägung, dass mögliche Einsparungen, 

die die Arbeit des Parlaments und seiner Mitglieder beeinträchtigen, in den Fraktionen 

erörtert und im Rahmen des Haushaltsverfahrens durch eine Abstimmung im Plenum 

beschlossen werden müssen; 

H. in der Erwägung, dass die am 11. März 2014 erzielte Einigung über die Anpassung der 

Dienst- und Versorgungsbezüge für 2011 und 2012 sowie deren Auswirkung auf den 

Haushaltsplan des Parlaments für 2015 in der Phase der Konzertierung zwischen dem 

Präsidium und dem Haushaltsausschuss als neuer Verhandlungspunkt hinzukam; 

Allgemeiner Rahmen und Haushaltsplan insgesamt 

1. betont, dass der Haushaltsplan 2015 von Anfang an auf einer realistischen Grundlage 

beruhen und den Grundsätzen der Haushaltsdisziplin und der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung entsprechen sollte; stellt fest, dass 2015 ein volles Amtsjahr für das 

neue Parlament sein wird; 

2. vertritt die Auffassung, dass der Haushaltsplan des Parlaments der wirtschaftlichen Lage, 

in der sich die Bürger in der gesamten Union derzeit befinden, sowie den 

haushaltspolitischen Zwängen vieler Mitgliedstaaten, von denen einige ernsthaft bemüht 

sind, ihre Haushaltspläne nachhaltiger und weitsichtiger aufzustellen, Rechnung tragen 

sollte; 

3. betont, dass für Ressourcen in ausreichender Höhe gesorgt werden sollte, um die 

Mitglieder des neuen Parlaments in die Lage zu versetzen, ihr Mandat wahrzunehmen, 

und die Kapazitäten des Parlaments zu stärken, all seine Befugnisse geltend zu machen; 

4. begrüßt die für das Haushaltsjahr 2015 festgelegten Prioritäten und betont, dass sie den 

vom Generalsekretär ermittelten und von der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Präsidiums 

und des Haushaltsausschusses erörterten Prioritäten in vollem Umfang entsprechen; 

betont, dass die Reformen fortgesetzt werden sollten, um deutliche Effizienzgewinne zu 

erzielen und Ressourcen freizumachen, ohne dass dadurch die Qualität der legislativen 

Arbeit, die Haushalts- und Kontrollbefugnisse, die Beziehungen zu den nationalen 

Parlamenten und die Qualität der Arbeitsbedingungen gefährdet werden; 

5. weist darauf hin, dass sich der vom Generalsekretär in seinem Bericht vorgestellte 

Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags für den Haushaltsplan 2015 auf 

1 822 929 112 EUR (20,09 % von Rubrik V) belief; nimmt die Steigerungsrate von 

3,83 % gegenüber dem Haushaltsplan 2014 zur Kenntnis; stellt fest, dass 0,67 % dieser 

Aufstockung der Vergütung der Mitglieder beim Erlöschen des Mandats entsprechen, bei 

der es sich um vorgeschriebene und obligatorische Kosten handelt, und 1,42 % für 

langfristige Investitionen in den Bau des KAD-Gebäudes bestimmt sind; stellt fest, dass 

sich die Aufstockung für die sonstigen Ausgaben somit auf +1,74 % beliefe; 

6. nimmt den Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags des Europäischen Parlaments für das 

Haushaltsjahr 2015 in der am 2. April 2014 vom Präsidium angenommenen Fassung zur 

Kenntnis; begrüßt die Höhe des vom Präsidium angenommenen Vorentwurfs des 



 

 

Haushaltsvoranschlags, die deutlich unter der des ursprünglichen Vorschlags liegt; 

bedauert jedoch die langwierige und schwierige Prozedur; 

7. billigt den Entwurf des Haushaltsvoranschlags für das Jahr 2015 mit einem Volumen von 

1 794 929 112 EUR, was einer Aufstockung um 1,8 % gegenüber dem 

Haushaltsplan 2014 entspricht, und stimmt ferner zu, die obligatorischen 

außerordentlichen Ausgaben in Höhe von 0,4 %, die sich aus der kürzlich erzielten 

Einigung über den Koeffizienten für die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 

ergeben, in den Entwurf seines Haushaltsvoranschlags aufzunehmen; 

8. vertritt die Auffassung, dass weitere Einsparungen erzielt werden könnten, indem die 

Haushaltslinien im Bereich IKT, die Ausgaben für Fahrzeuge und die Rückstellungen für 

unvorhergesehene Ausgaben kritisch geprüft werden; 

9. ist der Ansicht, dass das nächste Parlament die Möglichkeit haben wird, die 

Haushaltsprioritäten zu überprüfen und anzupassen, und den endgültigen Beschluss im 

Oktober 2014 fassen wird; 

10. ersucht den Generalsekretär, vor der Lesung des Haushaltsplans eine Kostenschätzung für 

den Bau des KAD-Gebäudes für die nächsten Jahre vorzulegen, damit im 

Haushaltsplan 2015 der richtige Betrag angesetzt werden kann; ersucht den 

Generalsekretär außerdem, die im Haushaltsplan 2014 nicht verwendeten Mittel am 

Jahresende zu bewerten und entsprechende Mittelbindungen für das KAD-Projekt 

vorzunehmen; 

11. hebt hervor, dass nominal eine Kürzung der Mittel für die sonstigen Ausgaben zu 

verzeichnen ist, da vorgeschriebene und obligatorische Ausgaben wie Miet- und 

Energiekosten sowie die Ausgaben für Gehälter jährlichen Anpassungen unterliegen; 

stellt fest, dass dies durch Strukturreformen und in den vergangenen Jahren erzielte 

Einsparungen ermöglicht wurde; 

12. fordert, dass die von der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Präsidiums und des 

Haushaltsausschusses aufgezeigten Einsparmöglichkeiten weiter sondiert werden, um 

erhebliche organisatorische Einsparungen zu erzielen, wie etwa die Möglichkeit von 

Regelungen für die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen, durch 

die der Absicht Ausdruck verliehen wird, die institutionelle, politische und legislative 

Rolle des Parlaments und der beiden Beratenden Ausschüsse zu stärken; stellt fest, dass 

durch die Restrukturierung des Übersetzungsdienstes der Ausschüsse ihre jeweilige 

politische Kerntätigkeit verbessert und der neue Wissenschaftliche Dienst für die 

Mitglieder gestärkt werden sollte; betont, dass das Parlament entsprechend dieser 

organisatorischen Reform standardmäßig für die Erbringung von Dolmetschleistungen für 

die beiden Ausschüsse zuständig werden könnte; unterstützt die Idee, anderen 

Einrichtungen außerhalb von Spitzenbelastungszeiten Dolmetschkapazitäten anzubieten; 

13. nimmt die am 5. Februar 2014 unterzeichnete Regelung über die interinstitutionelle 

Zusammenarbeit zwischen dem Parlament, dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zur Kenntnis; fordert, dass dem 

Haushaltsausschuss im Hinblick auf die Erstellung des Haushaltsvoranschlags für das 

Haushaltsjahr 2016 bis Anfang 2015 detaillierte Informationen über die finanziellen 

Auswirkungen und die Fortschritte bei der Umsetzung der Übereinkunft vorgelegt 



 

 

werden; 

14. begrüßt interne Maßnahmen, die zu Effizienzsteigerungen im Haushalt des Parlaments 

beitragen sollen, wie etwa die Entwicklung eines auf der Anforderung durch die 

Mitglieder beruhenden Systems für die Übersetzung von Änderungsanträgen auf 

Ausschussebene, ein System der Verdolmetschung auf Anforderung für alle Sitzungen 

mit Ausnahme der Plenarsitzungen, die Umsetzung eines papierlosen Parlaments, 

Vorschläge für eine effizientere Struktur des Arbeitsrhythmus des Parlaments und die 

Migration von Streamline auf das System Sysper2; 

15. betont, dass die für 2015 benötigten statutarischen und obligatorischen Ausgaben gedeckt 

sein müssen; vertritt die Auffassung, dass ein endgültiger Beschluss erst im Herbst vom 

neuen Parlament gefasst werden kann, sobald die genauen Beträge bekannt sind; 

Spezifische Aspekte 

16. betont, dass im Laufe der siebten Wahlperiode ergriffene strukturelle wirtschaftliche 

Maßnahmen zu beträchtlichen Einsparungen im Haushaltsplan des Parlaments geführt 

haben, darunter 15 Mio. EUR jährlich im Bereich der Dolmetschleistungen und 10 Mio. 

EUR jährlich im Bereich der Übersetzungsleistungen, weitere 4 Mio. EUR bei den 

Reisekosten und 28 Mio. EUR an Zinseinsparungen durch die Vorfinanzierung von 

Gebäuden; stellt fest, dass für 2015 weitere Einsparungen erwartet werden, nämlich 

1,9 Mio. EUR durch die Übertragung der Verwaltung der Versorgungsbezüge der 

Mitglieder an die Kommission und 1,5 Mio. EUR bei den Gebäuden; 

17. weist nachdrücklich darauf hin, dass die institutionelle Selbstbeschränkung in der 

siebten Wahlperiode unter Berücksichtigung der entsprechenden Inflationsraten für die 

Jahre 2012 und 2014 zu einer realen Verringerung des Haushalts des Parlaments geführt 

hat; stellt fest, dass der Haushalt des Parlaments – würden die Ausgaben für 

außerordentliche und einmalige Ereignisse wie etwa die Erweiterung der Union sowie 

sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, 

der Europawahl und der Finanzierung von Immobilienprojekten herausgerechnet – in fünf 

von sechs Jahren (2009, 2011, 2012, 2013 und 2014) eine Verringerung aufwiese; betont 

ferner, dass die Zulagen der Mitglieder seit 2011 eingefroren sind, die Reisekosten für 

Mitglieder und Personal um 5 % gesenkt wurden und die Zulagen für Dienstreisen des 

Personals seit 2007 nicht angepasst worden sind; 

18. nimmt den Vermerk des Generalsekretärs vom November 2013 betreffend die Umsetzung 

des Beamtenstatuts sowie die Reform und Überarbeitung der sich daraus ergebenden 

Vorschriften und Verfahren zur Kenntnis; fordert nachdrücklich, dass die Regelungen für 

den Elternurlaub ordnungsgemäß umgesetzt werden; 

19. stellt mit Bezugnahme auf seine vorgenannte Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu 

dem Entwurf des Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 

Haushaltsjahr 2014 fest, dass der Generalsekretär des Parlaments – um die Verringerung 

des Personalbestands um 1 % jährlich zu erreichen – die Zahl der Bediensteten senken 

wird und dass jede neue Aufgabe durch bestehende Personalressourcen und 

Umschichtungen abgedeckt wird; 

20. weist erneut auf die Verantwortung des Parlaments hin, nachhaltig zu handeln; begrüßt 

die Bemühungen, die unternommen werden, um zu einem papierlosen Arbeitsumfeld zu 



 

 

gelangen, sowie die fortlaufende und wertvolle Arbeit, die über den EMAS-Ansatz 

geleistet wird; vertritt die Auffassung, dass für den EMAS-Prozess eine kontinuierliche 

Unterstützung erforderlich ist; 

21. nimmt die Schlussfolgerungen der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Präsidiums und des 

Haushaltsausschusses zum Haushaltsplan des Parlaments zur Kenntnis, denen zufolge die 

strukturellen und organisatorischen Reformen fortgeführt werden sollten; stellt in diesem 

Zusammenhang fest, dass die unabhängige wissenschaftliche Beratung und die 

Kontrollkapazitäten sowie die den Mitgliedern zur Verfügung stehende Unterstützung 

weiter verbessert werden sollten, um die Arbeit des Parlaments als eines mit 

Legislativbefugnissen und Befugnissen der demokratischen Kontrolle ausgestatteten 

Organs zu stärken; betont, dass diese Ziele in einer finanziell verantwortbaren Weise 

verwirklicht werden müssen und dass der Generalsekretär einen klaren und ausführlichen 

Plan aufstellen und dem Haushaltsausschuss vor der Lesung des Haushaltsplans für 2015 

durch das Parlament vorlegen sollte, aus dem hervorgeht, wie diese Ziele erreicht werden 

sollen und welche Auswirkungen sie auf den Haushalt haben; 

22. bedauert, dass die Mittelzuweisungen für die Fraktionen eingefroren werden; weist darauf 

hin, dass die Fraktionen einen unverzichtbaren Beitrag leisten, wenn es um die legislative 

und nichtlegislative Tätigkeit des Parlaments und die Ausübung seiner Kontrollbefugnisse 

geht; 

23. betont, dass die gemeinsame Arbeitsgruppe sieben Bereiche ermittelt hat, in denen das 

Parlament seine Effizienz steigern kann, um die Entwicklung der vier Tätigkeitsbereiche 

auf finanziell verantwortbare Weise in Angriff zu nehmen: 

i)  Entwicklung eines Systems für die Übersetzung von Änderungsanträgen auf 

Ausschussebene auf Anforderung der Mitglieder, 

ii)  Ausarbeitung von Möglichkeiten der interinstitutionellen Zusammenarbeit mit dem 

Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, 

iii)  Prüfung der Möglichkeit, anderen Organen außerhalb von Spitzenbelastungszeiten 

Dolmetschkapazitäten anzubieten, 

iv)  Migration von dem derzeitigen Personalverwaltungssystem Streamline auf Sysper2, 

v)  Vorbereitung einer effizienteren Struktur des Arbeitsrhythmus des Parlaments, 

vi)  Vorbereitung eines nach Möglichkeit papierlosen Parlaments mittels bewährter 

Verfahren und der vollständigen Umsetzung des Projekts „e-Meetings“, 

vii)  Entwicklung eines Systems der Verdolmetschung auf Anforderung für alle 

Sitzungen mit Ausnahme der Plenarsitzungen; 

24. räumt ein, dass Effizienz und Kostenwirksamkeit im Bereich der Dolmetschleistungen 

zwar wichtig sind, erinnert jedoch daran, dass diese Aspekte die unionsweite 

Verfügbarkeit zugänglicher Echtzeitinformationen in Anbetracht der Tatsache, dass die 

Mehrsprachigkeit und die Verdolmetschung von Online-Übertragungen und die 

Transparenz des Parlaments für die Öffentlichkeit und somit für die Mitglieder des 

Parlaments von grundlegender Bedeutung sind, nicht untergraben dürfen; 



 

 

25. ist der Ansicht, dass einige der Ausgaben im Bereich IKT, die den Mitgliedern direkt 

zugutekommen, über die allgemeine Kostenvergütung für die Mitglieder finanziert 

werden könnten; 

26. bekräftigt, dass mit langfristigen Investitionen, wie etwa den Immobilienprojekten des 

Parlaments, mit Bedacht und Transparenz umzugehen ist; besteht auf einer strengen 

Kostenbeherrschung, Projektplanung und Kontrolle; bekräftigt seine Forderung nach 

einem transparenten, auf frühzeitiger Unterrichtung beruhenden 

Beschlussfassungsprozess im Bereich der Gebäudepolitik; fordert eine genaue Prüfung 

und die Aktualisierung der im März 2010 vom Präsidium angenommenen 

Immobilienpolitik des Parlaments sowie eine nach Jahr und nach Gebäude gegliederte 

Übersicht der in der Wahlperiode 2009–2014 getätigten Investitionen, die dem 

Haushaltsausschuss bis spätestens August 2014 vorzulegen ist; fordert erneut, dass alle 

sechs Monate genaue Informationen über die Fortschritte bei den Immobilienprojekten 

und ihre finanziellen Auswirkungen vorgelegt werden; 

27. nimmt zur Kenntnis, dass die Eröffnung des Hauses der europäischen Geschichte für 

Ende 2015 geplant ist; erwartet, dass die aktuellen Informationen des Generalsekretärs 

und des Präsidiums über den Stand des Projekts rechtzeitig vor der Lesung durch das 

Parlament im Herbst 2014 vorgelegt werden; bekräftigt seine Ansicht, dass die 

endgültigen Kosten die im Geschäftsplan genannten Beträge nicht überschreiten sollten; 

28. weist darauf hin, dass sich das Präsidium am 10. Juni 2013 den Vorschlägen des 

Generalsekretärs für sofort oder später umzusetzende Maßnahmen zur Modernisierung 

der Catering-Politik des Parlaments für den Zeitraum 2014–2019 angeschlossen hat; 

fordert das Präsidium daher auf, dem Haushaltsausschuss rechtzeitig für die Vorbereitung 

der Lesung des Haushaltsplans 2015 durch das Parlament eine klare Bewertung möglicher 

finanzieller Auswirkungen dieser Reform auf den Haushaltsplan für 2015 und spätere 

Jahre vorzulegen; 

29. fordert den Generalsekretär auf, dem Haushaltsausschuss bis zum Frühjahr 2015 über die 

Umsetzung und die finanziellen Auswirkungen des neuen, umfassenden 

Sicherheitskonzepts Bericht zu erstatten; fordert ausführliche Informationen über die 

finanziellen Folgen, die die im Jahr 2013 erfolgte Einrichtung der neuen Generaldirektion 

Sicherheit nach sich zieht; fordert Informationen über die finanziellen Folgen der 

Regelungen über die interinstitutionelle Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der 

Sicherheit; 

30. nimmt die Einrichtung der neuen Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst zum 

1. November 2013 zur Kenntnis; erinnert daran, dass die Einrichtung haushaltsneutral 

erfolgt ist, indem Umschichtungen aus der GD PRES und der GD IPOL vorgenommen 

wurden, und dass für die neue Generaldirektion im Jahr 2015 weder neues Personal noch 

neue Finanzmittel erforderlich sind; ersucht um Informationen über die im 

August/September 2014 vorhandene Anzahl von Stellen in der neuen Direktion, 

einschließlich der geplanten Übertragung von Stellen von den beiden Beratenden 

Ausschüssen der Union im Vergleich zur Lage im Januar 2014, und fordert eine 

Aufschlüsselung, wie die Ressourcen im Bereich des externen Sachverstands genutzt 

werden sollen, die dem Haushaltsausschuss rechtzeitig für die Vorbereitung der Lesung 

des Haushaltsplans 2015 durch das Parlament vorgelegt werden sollte; 

 



 

 

Schlussbemerkungen 

31. stellt den Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2015 fest; 

o 

o     o 

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung sowie den Haushaltsvoranschlag dem 

Rat und der Kommission zu übermitteln. 

 


