
AD\735024DE.doc PE405.987v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Haushaltskontrollausschuss

2008/2013(INI)

16.7.2008

STELLUNGNAHME
des Haushaltskontrollausschusses

für den Ausschuss für konstitutionelle Fragen

zu einer Strategie für die künftige Regelung der institutionellen Aspekte der 
Regulierungsagenturen
(2008/2013(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Edit Herczog



PE405.987v02-00 2/6 AD\735024DE.doc

DE

PA_NonLeg



AD\735024DE.doc 3/6 PE405.987v02-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Haushaltskontrollausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erinnert daran, dass die Kommission 2005 eine interinstitutionelle Vereinbarung 
vorgeschlagen hat, mit der ein horizontaler Rahmen für die Einrichtung, Struktur, Arbeit, 
Bewertung und Kontrolle europäischer Regulierungsagenturen geschaffen werden sollte;

2. stellt fest, dass die Verhandlungen mit dem Rat über diesen Entwurf einer Vereinbarung 
trotz allgemeiner Unterstützung durch das Parlament im Jahr 2006 ins Stocken gerieten 
und Zweifel aufkamen, ob die Anwendung einer interinstitutionellen Vereinbarung 
rechtlich sinnvoll sein würde;

3. stimmt darin überein, dass die Einrichtung von Agenturen nicht mit einer globalen 
Betrachtung der Aufgaben der Agenturen in der EU einherging und dass es aufgrund des 
Fehlens einer solchen globalen Sichtweise für die Agenturen schwieriger ist, ihre Arbeit 
wirksam auszuführen;

4. unterstreicht die Bedeutung der Agenturen im administrativen Gefüge der EU; fordert eine 
gemeinsame Position der EU-Organe in Bezug auf den Zweck und die Rolle der 
Agenturen, die es derzeit nicht gibt;

5. nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, in Erwartung eines Beschlusses über 
ihren Vorschlag zur Einsetzung einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe für die künftige 
Verwaltung der Agenturen:

 ihren Vorschlag für eine interinstitutionelle Vereinbarung zurückzuziehen;

 bis Ende 2009 eine horizontale Bewertung der Regulierungsagenturen 
vorzunehmen und Parlament und Rat so bald wie möglich über die Ergebnisse zu 
unterrichten;

 bis zum Abschluss dieser Bewertung keine neuen Regulierungsagenturen 
vorzuschlagen;

 ihre eigenen internen Systeme für die Regelung der Beziehungen zu den 
Agenturen sowie die Methoden für die Durchführung von Impaktstudien zur 
Bewertung der Agenturen einer Überprüfung zu unterziehen;

6. weist darauf hin, dass es gemäß den von der Kommission in ihrer Mitteilung 
veröffentlichten Angaben derzeit 29 Regulierungsagenturen mit etwa 3.800 Beschäftigten 
und einem jährlichen Budget von ca. 1 100 Millionen Euro, einschließlich eines
Gemeinschaftsbeitrags von ca. 559 Millionen Euro, gibt;

7. drängt darauf, dass das Audit-/Entlastungsverfahren proportional zum Gesamtbudget der 
Agenturen angelegt werden; stellt insbesondere fest, dass sich die dem Europäischen 
Rechnungshof zur Verfügung stehenden Mittel nicht entsprechend der Zahl der Agenturen 
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in den letzten Jahren erhöht haben;

8. wiederholt den in Ziffer 7 seiner Entlastungsentschließungen vom 22. April 2008 zu den 
Agenturen geäußerten Wunsch, dass die Leistung der Agenturen regelmäßig (und auch ad 
hoc) vom Europäischen Rechnungshof oder von einem anderen unabhängigen 
Rechnungsprüfer geprüft wird; ist der Auffassung, dass dies nicht auf traditionelle 
Elemente der Haushaltsführung und die angemessene Verwendung öffentlicher Gelder 
beschränkt bleiben sollte, sondern dass dabei auch die Effizienz und Wirksamkeit der 
Verwaltung berücksichtigt werden und eine Bewertung der Haushaltsführung jeder 
einzelnen Agentur vorgenommen wird;

9. vertritt die Auffassung, dass alle Agenturen zusammen mit ihrem Stellenplan einen 
Überblick über ihr ständiges und zeitlich befristetes Personal, die nationalen 
Sachverständigen und die Veränderungen im Vergleich zu den vorangegangenen zwei 
Jahren vorlegen sollten;

10. verweist auf den Sonderbericht Nr. 5/2008 des Europäischen Rechnungshofes über die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der Agenturen unter besonderer Betonung von 
Leistungskontrollen;

11. fordert die Kommission auf, die verwaltungstechnischen Funktionen der kleineren 
Agenturen zusammenzulegen, um damit jene kritische Masse zu erreichen, die 
erforderlich ist, damit die Agenturen die geltenden Bestimmungen in Bezug auf 
öffentliche Ausschreibungen in zufriedenstellender Weise erfüllen sowie der 
Haushaltsverordnung und dem Beamtenstatut nachkommen können;

12. fordert die Kommission auf, die Mittelanforderungen der Agenturen kritisch zu prüfen, da 
die meisten Agenturen die beantragten Mittel nicht aufbrauchen;

13. ersucht den federführenden Ausschuss, den erwähnten Sonderbericht des Rechnungshofes 
zu berücksichtigen, bevor er seinen Bericht dem Plenum vorlegt;

14. schlägt vor, dass die vorgesehene interinstitutionelle Arbeitsgruppe für die künftige 
Verwaltung der Agenturen unter anderem die folgenden Themen prüfen sollte:

 die Notwendigkeit eines einheitlichen Konzepts der Agenturen für die Darstellung 
ihrer Tätigkeiten während des betreffenden Haushaltsjahres und ihrer 
Rechnungslegung sowie der Berichte über die Haushaltsführung und das 
Finanzmanagement;

 eine generelle Verpflichtung für alle Direktoren von Agenturen, eine 
Zuverlässigkeitserklärung zu erstellen und zu unterzeichnen, nötigenfalls auch mit 
Vorbehalten;

 ein vereinheitlichtes Modell, das für alle Agenturen und dezentralen Einrichtungen 
gilt und bei dem eindeutig unterschieden wird zwischen

– einem für „normale“ Leser bestimmten Jahresbericht über die Transaktionen, 
die Arbeit und die Bilanz der Agentur;
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– Rechnungsabschlüssen und einem Bericht über die Ausführung des 
Haushaltsplans;

– einem Tätigkeitsbericht nach dem Vorbild der Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektoren der Kommission;

– einer vom Direktor der Agentur unterzeichneten Zuverlässigkeitserklärung, 
zusammen mit etwaigen Vorbehalten oder Bemerkungen, die nach Auffassung 
des Direktors der Entlastungsbehörde zur Kenntnis gebracht werden sollten;

 die Notwendigkeit, die Grundsätze zu definieren, mit denen sich feststellen lässt, ob 
und in welchem Maße Gebühren und Zahlungen eine Finanzierungsquelle für 
Agenturen sein sollten;

 die Notwendigkeit einer ständigen Überprüfung der Erforderlichkeit der bestehenden 
Agenturen und einer Festlegung von Kriterien, um festzustellen, wann von einer 
Regulierungsagentur angenommen werden kann, dass sie ihren Zweck erfüllt hat und 
sie abgewickelt werden kann.



PE405.987v02-00 6/6 AD\735024DE.doc

DE

ERGEBNIS DER SCHLUSSABSTIMMUNG IM AUSSCHUSS

Datum der Annahme 15.7.2008

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

17
0
1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, 
Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, 
Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ashley Mote, 
Bart Staes

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

Edit Herczog, Pierre Pribetich, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, 
Petya Stavreva




	735024de.doc

