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Entlastung 2017: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Rat und Rat 
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan II – Europäischer Rat und Rat (2018/2168(DEC))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
20171,

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)2,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rates an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2017 durchgeführten internen Prüfungen,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 zusammen mit den Antworten der Organe3,

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegte Erklärung 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge4,

– gestützt auf Artikel 314 Absatz 10 und die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates5, insbesondere auf die Artikel 55, 99, 164, 165 und 166,
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– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 59, 118, 260, 261 und 262,

– gestützt auf Artikel 94 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A8‑0096/2019),

1. schiebt seinen Beschluss über die Entlastung des Generalsekretärs des Rates für die 
Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für das 
Haushaltsjahr 2017 auf;

2. legt seine Bemerkungen in der nachstehenden Entschließung nieder;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der Kommission, dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, dem Rechnungshof, dem Europäischen 
Bürgerbeauftragten, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen.
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2. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 mit den 
Bemerkungen, die fester Bestandteil des Beschlusses über die Entlastung für die 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, Einzelplan II – Europäischer Rat und Rat, sind (2018/2168(DEC))
Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, 
Einzelplan II – Europäischer Rat und Rat,

– gestützt auf Artikel 94 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A8‑0096/2019),

A. in der Erwägung, dass alle Organe der Union bezüglich der ihnen in dieser Eigenschaft 
anvertrauten Mittel transparent und gegenüber den Bürgern der Union uneingeschränkt 
rechenschaftspflichtig sein sollten;

B. in der Erwägung, dass es im Interesse der Offenheit und Transparenz in der Verwaltung 
der Union und zum Schutz der finanziellen Interessen der Union eines offenen, 
transparenten Entlastungsverfahrens bedarf, in dessen Rahmen alle Organe der Union 
für die von ihnen ausgeführten Haushaltsmittel Rechenschaft ablegen;

C. in der Erwägung, dass der Europäische Rat und der Rat als Organe der Union, die Mittel 
aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union erhalten, der demokratischen 
Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern der Union unterliegen sollten;

D. in der Erwägung, dass die Funktion des Parlaments im Rahmen des 
Entlastungsverfahrens im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und in der Haushaltsordnung festgelegt ist;

1. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht 2017 festgestellt 
hat, dass im Zuge der Prüfung des Europäischen Rates und des Rates bezüglich der 
geprüften Themenbereiche, die die Humanressourcen und die Auftragsvergabe betrafen, 
keine schwerwiegenden Mängel festgestellt wurden;

2. stellt fest, dass der Europäische Rat und der Rat 2017 über Haushaltsmittel in Höhe von 
insgesamt 561 576 000 EUR (gegenüber 545 054 000 EUR im Jahr 2016) verfügten und 
die Gesamtvollzugsquote 93,8 % (gegenüber 93,5 % im Jahr 2016) betrug;

3. begrüßt die Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Haushaltsführung und der 
Leistung wie die Harmonisierung der Haushaltsplanung auf zentraler Ebene durch die 
Einführung der mehrjährigen Tätigkeits- und Haushaltsplanung; stellt fest, dass die 
Ausgabenpläne und der Entwurf des Haushaltsplans auf Tätigkeiten (Projekte, 
Programme und wiederkehrende Tätigkeiten) bezogen sind;

4. stellt fest, dass die Haushaltsmittel des Europäischen Rates und des Rates 2017 um 
16,5 Mio. EUR (3 %) aufgestockt wurden, während der Anstieg 2016 0,6 % betragen 
hatte;

5. hält es nach wie vor für bedenklich, dass hohe Beträge von 2017 auf 2018 übertragen 



wurden, vor allem im Bereich der Mittel für Möbel, technische Ausrüstung, Transport 
und Informatik; weist den Rat darauf hin, dass Mittelübertragungen auf das folgende 
Haushaltsjahr Ausnahmen von dem Grundsatz der Jährlichkeit darstellen und dem 
tatsächlichen Bedarf entsprechen sollten;

6. bekräftigt seine Auffassung, dass die Haushaltsmittel des Europäischen Rates und des 
Rates im Interesse der Transparenz ihrer Haushaltsführung und einer verbesserten 
Rechenschaftslegung beider Organe getrennt ausgewiesen werden sollten;

7. begrüßt, dass der Abbau des Personalbestands um 5 % im Zeitraum 2013–2017 gemäß 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung1 
erreicht wurde; stellt fest, dass im Rahmen der kontinuierlichen Modernisierung der 
Verwaltung Maßnahmen ergriffen wurden, um die Organisation durch Umwandlungen 
im Stellenplan zu straffen;

8. stellt fest, dass beim Rat insgesamt 1 629 Frauen und 1 141 Männer beschäftigt waren; 
stellt fest, dass die Stellen der höheren Führungsebene nur zu 29 % von Frauen besetzt 
waren; fordert den Rat auf, Maßnahmen zu ergreifen, um ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis in Führungspositionen zu erreichen;

9. stellt fest, dass auf den Websites des Rates eine nach Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselte Personalübersicht veröffentlicht wird; fordert den 
Rat erneut auf, eine genauere Übersicht mit einer Aufschlüsselung nach Art des 
Vertrags, Besoldungsgruppe, Geschlecht und Staatsangehörigkeit sowie einen Vergleich 
mit den Zahlen des Vorjahreszeitraums bereitzustellen;

10. begrüßt, dass über die beruflichen Tätigkeiten einer ehemaligen Führungskraft des 
Generalsekretariats des Rates nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst im Jahr 2017 
informiert wurde;

11. begrüßt die im endgültigen Jahresabschluss 2017 enthaltenen Informationen über die 
Immobilienpolitik des Rates; stellt fest, dass im Juli 2017 die Verhandlungen zwischen 
dem belgischen Staat und dem Generalsekretariat des Rates über den endgültigen Preis 
des Europa-Gebäudes – mit einer Einigung über einen endgültigen Preis von 
312 143 710, 53 EUR – und den Erwerb von vier weiteren, an die Gebäude des Rates 
angrenzenden Grundstücken für die Summe von 4 672 944 EUR abgeschlossen wurden; 
stellt fest, dass der endgültige Vertrag 2018 unterzeichnet werden sollte; stellt fest, dass 
alle ausstehenden Zahlungen im Zusammenhang mit dem Europa-Gebäude 2017 
geleistet oder periodengerecht erfasst wurden;

12. begrüßt den Übergang auf die neue Version des Gemeinschaftssystems für 
Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) und ISO 14001 und die 
Veröffentlichung der „Umwelterklärung 2017“, in der das Umweltmanagementsystem 
des Rates beschrieben wird; begrüßt die Maßnahmen des Rates zur Verbesserung seiner 
Abfallbewirtschaftung, zur Steigerung seiner Energieeffizienz und zur Verringerung 
seines CO2-Fußabdrucks und legt ihm nahe, seine Bemühungen in diese Richtung 
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fortzusetzen;

13. stellt fest, dass auf der Website des Rates die internen Vorschriften für die Meldung 
schwerwiegender Unregelmäßigkeiten sowie ein Ethik- und Verhaltensleitfaden für die 
Bediensteten des Rates veröffentlicht wurden; fordert den Rat auf, auf diese 
Vorschriften aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass alle Bediensteten 
ordnungsgemäß über ihre Rechte informiert werden;

14. nimmt zur Kenntnis, dass der Rat trotz des am 6. Dezember 2017 erteilten Mandats, mit 
dem Parlament und der Kommission Verhandlungen über die Beteiligung des Rates am 
Transparenzregister aufzunehmen, dem Transparenzregister noch immer nicht 
beigetreten ist; fordert den Rat auf, die Verhandlungen mit den Vertretern des 
Parlaments und der Kommission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, damit 
der Rat endlich dem Transparenzregister beitreten kann;

Künftige Zusammenarbeit zwischen Rat und Parlament

15. bedauert, dass der Rat auf die vom Parlament übermittelten schriftlichen Anfragen 
immer noch nicht geantwortet hat und der Generalsekretär des Rates nicht an der 
Anhörung teilgenommen hat, die am 27. November 2018 im Rahmen des jährlichen 
Entlastungsverfahrens veranstaltet wurde, worin sich einmal mehr offenbart, dass der 
Rat keinerlei Bereitschaft zur Zusammenarbeit zeigt; betont, dass die Ausgaben des 
Rates ebenso kontrolliert werden müssen wie die der anderen Organe und dass die 
grundlegenden Elemente einer solchen Kontrolle in seinen Entlastungsentschließungen 
der vergangenen Jahre verankert wurden; weist darauf hin, dass das Parlament das 
einzige unmittelbar von den Unionsbürgern gewählte Organ ist und seine Funktion im 
Entlastungsverfahren direkt mit dem Recht der Bürger zusammenhängt, darüber 
informiert zu werden, wie öffentliche Gelder verwendet werden;

16. betont, dass das Parlament nach den Verträgen die einzige Entlastungsbehörde der 
Union ist und dass – in uneingeschränkter Anerkennung der Funktion des Rates als 
Organ, das im Entlastungsverfahren Empfehlungen ausspricht – die Unterscheidung 
zwischen den unterschiedlichen Funktionen des Parlaments und des Rates 
aufrechterhalten werden muss, um dem in den Verträgen und in der Haushaltsordnung 
festgelegten institutionellen Rahmen zu entsprechen;

17. weist erneut darauf hin, dass es in den Entlastungsverfahren aufgrund der mangelnden 
Kooperationsbereitschaft des Rates bereits mehrmals zu Schwierigkeiten kam, und 
erinnert daran, dass das Parlament dem Generalsekretär des Rates die Entlastung für die 
Haushaltsjahre 2009–2016 verweigert hat;

18. stellt fest, dass das Parlament am 9. November 2018 einen Vorschlag für ein Verfahren 
der Zusammenarbeit zwischen beiden Organen vorgelegt hat; stellt fest, dass der Rat am 
2. Mai 2018 den Vorschlag des Parlaments zum Verfahren für die Entlastung des Rates 
mit einem geänderten Vorschlag beantwortet hat und der Haushaltskontrollausschuss 
des Parlaments am 21. Juli 2018 seine Antwort auf den geänderten Vorschlag des Rates 
übermittelt hat; fordert den Rat mit Nachdruck auf, zügig auf die neuen Vorschläge des 
Haushaltskontrollausschusses zu reagieren, damit die neuen Regelungen für das 
Entlastungsverfahren so schnell wie möglich angewendet werden können;

19. begrüßt, dass der Rat es für notwendig hält, sich mit dem Entlastungsverfahren zu 



befassen, und bereit ist, sich mit dem Parlament darüber zu verständigen, wie dabei 
kooperiert werden kann;

20. weist darauf hin, dass Artikel 335 AEUV Folgendes besagt: „In Fragen, die das 
Funktionieren der einzelnen Organe betreffen, wird die Union […] aufgrund von deren 
Verwaltungsautonomie von dem betreffenden Organ vertreten“, woraus sich unter 
Berücksichtigung von Artikel 55 der Haushaltsordnung ergibt, dass jedes Organ selbst 
für die Ausführung seines Haushaltsplans verantwortlich ist;

21. unterstreicht das Vorrecht des Parlaments, gemäß den Artikeln 316, 317 und 319 AEUV 
im Einklang mit der geltenden Auslegung und Verfahrensweise Entlastung zu erteilen, 
d. h. einzeln für jede Haushaltslinie, damit Transparenz und die demokratische 
Rechenschaftspflicht gegenüber den Steuerzahlern der Union gewahrt werden;

22. fordert den Rat auf, sein Verfahren für die Entlastungsempfehlungen zu beschleunigen, 
damit die Entlastung im Jahr n + 1 erfolgen kann; fordert den Rat auf, seiner besonderen 
Rolle gerecht zu werden und den anderen Organen der Union Entlastungsempfehlungen 
auszusprechen.


