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Sehr geehrter Herr TAJANI, 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der 
Haushaltsausschuss und der Haushaltskontrollausschuss in der öffentlichen Anhörung vom 
Donnerstag, 3. Oktober 2019, den designierten Vizepräsidenten Johannes Hahn befragt, der – 
vorbehaltlich des positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für Haushalt und 
Verwaltung zuständig sein wird. 
 
Der Haushaltsausschuss und der Haushaltskontrollausschuss haben am 27. September 2019 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments und Artikel 2 der 
dazugehörigen Anlage VII das Schreiben des JURI-Ausschusses hinsichtlich der Prüfung der 
Erklärung über die finanziellen Interessen von Johannes Hahn erhalten. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament dem designierten Kommissionsmitglied eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Unsere Ausschüsse haben festgestellt, dass Herr Hahn diese 
Fragen zufriedenstellend beantwortet hat, obwohl er auf einige von ihnen vage Antworten 
gegeben hat. 
 
Verlauf der Anhörung 
 
Johannes Hahn ist in seinen Ausführungen zu Beginn seiner Anhörung auf folgende Aspekte 
eingegangen: 

̶ Förderung einer zeitnahen, zweckdienlichen Einigung über den MFR; 
̶ Förderung der neuen, von der gewählten Präsidentin angekündigten Initiativen im 

Rahmen des MFR unter Durchführung gezielter Anpassungen, falls erforderlich; 
̶ Integration der sozialen und ökonomischen Aspekte der „grünen Wende“ von Anfang 

an;  
̶ Hinweis an den Rat bezüglich des Standpunkts des Parlaments, dass die Reform der 

Eigenmittel und die Diversifizierung der Einnahmenquellen eine Voraussetzung für die 
Erteilung seiner Zustimmung zum nächsten MFR sind; 

̶ Gewährleistung einer offenen, ehrlichen und unparteiischen Vermittlung zwischen den 
beiden Teilen der Haushaltsbehörde; 

̶ Einführung des Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, der als Instrument 
zum Schutz des EU-Haushalts und zur Gewährleistung des Grundsatzes der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gesehen werden sollte; 

̶ Gewährleistung der höchsten Standards bei der Bekämpfung des Missbrauchs von EU-
Geldern; 



̶ Bereitstellung der erforderlichen Mittel für ein breites und besser koordiniertes 
Vorgehen der Kommissionsdienststellen in Fällen von Interessenkonflikten; 

̶ Fortführung der Null-Toleranz-Politik bei Verstößen im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der Einnahmenseite des Haushaltsplans; 

̶ Darlegung wesentlicher Elemente für eine vielfältige, wertebestimmte und 
zukunftssichere europäische öffentliche Verwaltung; 

 
Auf die einleitende Erklärung von Johannes Hahn folgte eine erste Runde mit sieben Fragen, 
die von Vertretern der einzelnen Fraktionen gestellt wurden, und eine zweite Runde von 
achtzehn Fragen, die von Mitgliedern, darunter einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder, 
gestellt wurden.  
 
Was den Haushaltsausschuss betrifft 
 
Während der Anhörung stellten die Mitglieder insbesondere Fragen zu folgenden Themen:  

̶ dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), nämlich in Bezug auf die 
Finanzierung neuer Prioritäten und die von der gewählten Präsidentin angekündigten 
Initiativen, insbesondere den Fonds für einen fairen Übergang; 

̶ einem Notfallplan, mit dem vermieden werden soll, dass Programme im Falle einer 
späten Einigung über den MFR eingestellt werden; 

̶ der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und den 
Indikatoren für die von den Vereinten Nationen aufgestellten Ziele für nachhaltige 
Entwicklung im Rahmen des nächsten MFR; 

̶ den Plänen der Kommission zur Einführung neuer Eigenmittel, einschließlich der 
Digitalsteuer, der CO2-Grenzsteuer, der EHS-Eigenmittel der EU; 

̶ der Bereitschaft der Kommission, im Rahmen des nächsten MFR bei den 
klimabezogenen Ausgaben über das derzeitige Ziel von 25 % hinauszugehen und einen 
Divestment-Plan für den Haushalt der EU vorzulegen; 

̶ der Rolle der Kommission bei den Vermittlungsverfahren für den jährlichen 
Haushaltsplan, um sicherzustellen, dass die Kommission als ehrliche Vermittlerin 
fungiert; 

̶ dem Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der Abstimmung dieses 
Mechanismus mit den Bestimmungen der Haushaltsordnung zu den 
Interessenkonflikten. 

  
 
In seinen Antworten gab Johannes Hahn konkrete Zusagen hinsichtlich seines künftigen 
Vorgehens als Kommissionsmitglied ab: 

̶ Im Rahmen der Verhandlungen über den nächsten MFR sagte er zu, 
o sich um einen Ausgleich zwischen Nettoempfängern und Nettozahlern zu 

bemühen und den derzeitigen Kommissionsvorschlag zu verteidigen; 
o die für einen Notfallplan notwendigen Vorschläge nur als letztes Mittel 

vorzulegen; es wurde bisher keine Zusage in Bezug auf einen konkreten 
Zeitplan gemacht; 

o sich für eine Halbzeitüberprüfung/-überarbeitung des nächsten MFR 
einzusetzen; 

o den Anwendungsbereich der Eigenmittel auszuweiten, insbesondere im 
Zusammenhang mit klimaspezifischen Herausforderungen (z. B. in Bezug auf 
die CO2-Grenzsteuer), mit Zweckbindung für klimabezogene Initiativen; 



o sich weiter für die Digitalsteuer einzusetzen mit dem Ziel, eine gemeinsame 
Basis zwischen den Mitgliedstaaten zu finden; 

̶ im Rahmen des Fonds für einen fairen Übergang insbesondere die Regionen zu 
unterstützen, die fossile Brennstoffe nutzen; 

̶ sicherzustellen, dass der Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit auch über 
den nächsten MFR hinaus gilt; 

̶ ein ehrlicher Vermittler zu sein und im Rahmen der Vermittlung zu den jährlichen 
Haushaltsverfahren Lösungen zu fördern; sich zu bemühen, den gesamten Zeitraum der 
Vermittlung möglichst gut zu nutzen und die Verhandlungen besser zu strukturieren; 

̶ Instrumente zur Förderung der Berücksichtigung der Gleichstellung im Haushaltsplan 
zu entwickeln. 

 
  



 
Was den Haushaltskontrollausschuss betrifft 
 
Während der Anhörung stellten die Mitglieder insbesondere Fragen zu folgenden Themen: 

̶ zur fairen Umsetzung des Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit durch die 
Kommission; 

̶ zur Zuverlässigkeit der von den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten; 

̶ zu den Maßnahmen, die bei Interessenkonflikten in den Mitgliedstaaten ergriffen 
werden müssen; 

̶ zu der Notwendigkeit, die Bedingungen für die Förderfähigkeit und die 
Finanzverwaltungsvorschriften zu vereinfachen; 

̶ zur Entlastung des Rates; 
̶ zu den Zuständigkeiten der EUStA und der Effizienz der Maßnahmen der Kommission 

und des OLAF zum Schutz der finanziellen Interessen der Union in den 
Mitgliedstaaten, die sich nicht an diesem Mechanismus beteiligen; 

̶ zu den Beziehungen zwischen der EIB und dem Europäischen Rechnungshof;  
̶ zum Ernennungsverfahren für hochrangige Beamte. 

 
In seinen Antworten gab Johannes Hahn konkrete Zusagen hinsichtlich seines künftigen 
Vorgehens als Kommissionsmitglied ab: 

̶ Er erkannte an, dass eine wirtschaftliche Haushaltsführung und die Bekämpfung des 
Missbrauchs von Mitteln nach höchsten Standards gewährleistet werden müssen, wobei 
gleichzeitig versucht werden muss, die Verhältnismäßigkeit und Kostenwirksamkeit 
der Kontrollen zu wahren; 

̶ er betonte, es sei unerlässlich, den Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
einzuführen zum Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in 
den Mitgliedstaaten, wobei gegebenenfalls Finanzkorrekturen möglich sein müssten, 
unter der Voraussetzung, dass die Einnahmen der EU betroffen seien;  

̶ er führte aus, dieser neue Mechanismus werde in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen 
angewandt, ebenso werde die Bewertung der Rechtsstaatlichkeit ohne Diskriminierung 
in allen Mitgliedstaaten auf die gleiche Weise erfolgen;  

̶ er erklärte, EUStA und OLAF müssten zusammenarbeiten, OLAF und dessen 
Untersuchungspersonal blieben in Brüssel und die EUStA werde ihre Tätigkeit effektiv 
2020 aufnehmen; 

̶ er bedauerte, dass nicht alle Mitgliedstaaten sich an der EUStA beteiligten, sei jedoch 
zuversichtlich, dass sich andere dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
anschließen würden; 

̶ er halte Vereinfachung für sehr wichtig und vertrat die Ansicht, dass noch mehr getan 
werden müsse, damit die Kohäsionsfonds für die Begünstigten attraktiver werden; eine 
weitere Überregulierung müsse vermieden werden; 

̶ er wies darauf hin, dass er es sich bei Interessenkonflikten zur Priorität machen werde, 
die umfassenden und koordinierten Maßnahmen der Kommission zu überwachen und 
voranzutreiben;  

̶ er bekräftigte, dass Verstöße, insbesondere in Bezug auf die Eigenmittel, nicht toleriert 
würden, und dass jegliche Unregelmäßigkeit strikt verfolgt werden würde; 

̶ er sagte zu, die Berichterstattung der Kommission über die jährlichen 
Tätigkeitsberichte aller Generaldirektionen, die Programmabrisse, die dem 
Haushaltsentwurf beiliegen und die jährliche Management- und Leistungsbilanz zu 
verbessern und zu straffen;  



̶ er sagte zu, als Vermittler zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat zu 
fungieren, um den Stillstand beim Entlastungsverfahren zu überwinden; 

̶ er vertrat ebenfalls die Ansicht, dass Transparenz, Integrität, Rechenschaftspflicht nach 
wie vor wesentliche Merkmale der Verwaltung der EU sein müssen; 

̶ er erkannte an, dass in Bezug auf die Verfahren zur Ernennung hochrangiger Beamter 
noch Verbesserungsbedarf bestehe. 

 
Vor dem Ende der Anhörung gab das designierte Kommissionsmitglied eine kurze 
Abschlusserklärung ab, in der er seine Bereitschaft zu einer ergiebigen und intensiven 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament bekräftigte. 
 
 
Bewertung  
 
Angesichts seiner nahezu zehn Jahre langen Amtszeit als Mitglied der Europäischen 
Kommission, sind das Engagement von Johannes Hahn für Europa sowie seine generelle 
Integrität, seine Unabhängigkeit und seine berufliche Eignung über jeden Zweifel erhaben. 
 
Während der Anhörung vermittelte Johannes Hahn den Mitgliedern einen positiven Eindruck. 
Er sagte zu, eng mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments zusammenzuarbeiten. Er 
konnte mit einem klaren Konzept für den Zuständigkeitsbereich, der ihm zugewiesen wurde, 
überzeugen. Die Mitglieder schätzten insbesondere seinen Ehrgeiz, neue Eigenmittel 
bereitzustellen sowie seine Zusage, als ehrlicher Vermittler zu fungieren. 
 
Die Mitglieder gehen davon aus, dass er seine Zusagen konkret umsetzen wird und dass er – 
nach seiner Bestätigung – sich vor allem um folgende Bereiche kümmert: 

̶ Finanzierung der von der gewählten Präsidentin vorgestellten Initiativen mit neuen 
Mitteln; 

̶ umgehende Vorbereitung des MFR-Notfallplans; 
̶ verstärkte durchgängige Berücksichtigung von Klimabelangen in allen Bereichen über 

die geplanten Ziele hinaus, wie im Zwischenbericht des EP über den MFR und die 
Eigenmittel dargelegt; 

̶ Ziele der VN für nachhaltige Entwicklung und Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung. 

 
Die Mitglieder des Haushaltskontrollausschusses verwiesen ferner auf die Notwendigkeit für 
mehr Transparenz bei Ernennungsverfahren und forderten eine stärkere externe Kontrolle der 
EIB durch den Europäischen Rechnungshof. 
 
Allgemeines Ergebnis 
 
Auf der Grundlage der Antworten der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder sowie der 
Bemerkungen der Koordinatoren unserer Ausschüsse, die nach der Anhörung unter unserem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, geben wir hiermit die folgende Bewertung 
ab: 
 
Das designierte Kommissionsmitglied überzeugte die anwesenden Mitglieder davon, dass er 
befähigt ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen. 
 



Gemäß Artikel 125 und Anlage VII Artikel 2 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments billigten die Koordinatoren des Haushaltsauschusses und des 
Haushaltskontrollauschusses, die eine Zweidrittelmehrheit der Ausschussmitglieder vertreten, 
die Feststellung, dass das designierte Kommissionsmitglied Johannes Hahn befähigt ist, dem 
Kollegium der Kommissionsmitglieder anzugehören und die ihm zugewiesenen Aufgaben 
wahrzunehmen. 
  



 
Die Stellungnahme des Rechtsausschusses im Zusammenhang mit der Anhörung ist diesem 
Schreiben beigefügt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Johan Van Overtveldt 
Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
 
 
Monika Hohlmeier 
Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses 
 
Anlage: Stellungnahme des Rechtsausschusses 
 
Kopie an: Lucy Nethsingha, Vorsitzende des Rechtsausschusses 
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WIE 05U012 
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Monika HOHLMEIER 
Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses 
ASP 14E201 
Brüssel 

Sehr geehrter Vorsitzende, 

der Haushaltsausschuss und der Haushaltskontrollausschuss haben in der öffentlichen 
Anhörung vom Donnerstag, 3. Oktober 2019 Johannes Hahn befragt, der – vorbehaltlich des 
positiven Ausgangs des Ernennungsverfahrens – für Haushalt und Verwaltung zuständig sein 
wird. 

Der Rechtsausschuss war an der öffentlichen Anhörung von Johannes Hahn als assoziiertem 
Ausschuss gemäß Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c der Anlage VII der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments beteiligt. 

Der Rechtsausschuss bezieht den folgenden Standpunkt: Während der Anhörung sprachen die 
Mitglieder die Frage der Ernennung hoher Beamter der Europäischen Kommission an und 
fragten nach den Schritten, die das designierte Kommissionsmitglied zu unternehmen gedenkt, 
um sicherzustellen, dass das Verwaltungsverfahren für die Ernennung von hohen Beamten in 
vollem Umfang gewährleistet, dass die besten Kandidaten im Einklang mit der Empfehlung 
der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 11. Februar 2019 im Rahmen maximaler 
Transparenz, Fairness und Chancengleichheit ausgewählt werden. 

Die Mitglieder äußerten auch Interesse daran zu erfahren, wie das designierte 
Kommissionsmitglied plant, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes der EU zu erhöhen und 
die besten und fähigsten Mitarbeiter einzustellen. Sie konzentrierten sich insbesondere auf die 
Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter und des geografischen Gleichgewichts. 

Die Mitglieder erkundigten sich auch nach der Strategie des designierten 
Kommissionsmitglieds in Bezug auf die Digitalisierung der Kommission und die erforderliche 
Ausbildung des Personals. 



In seinen schriftlichen Antworten, seiner Eröffnungserklärung und in seinen Antworten an die 
Mitglieder gab das designierte Kommissionsmitglied die folgenden Erklärungen zu den 
Themen ab, die in den Zuständigkeitsbereich des Rechtsausschusses fallen: 

- Er verwies auf die hohen Standards im Bereich Ethik und Transparenz, die von allen 
EU-Organen und EU-Bediensteten im Statut gefordert werden, insbesondere seit der 
Reform 2014. In diesem Zusammenhang erklärte er, dass Verbesserungsbedarf bestehe, 
und verpflichtete sich, die Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 
11. Februar 2019 in Untersuchungen zur Ernennung hoher Beamter innerhalb der 
Kommission sehr sorgfältig zu prüfen. 
 

- Er werde die notwendigen Schritte unternehmen, um hochqualifiziertes Personal aus 
allen Mitgliedstaaten auf einer möglichst breiten geografischen Grundlage anzuwerben, 
weiterzubilden und zu halten; in diesem Zusammenhang wäre er bereit, das 
geografische Ungleichgewicht bei den Einstiegsebenen und dem Personal des mittleren 
Managements anzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, um die richtigen 
Voraussetzungen für einen gut organisierten öffentlichen Dienst mit hochqualifiziertem 
und mehrsprachigem Personal zu schaffen, der alle EU-Prioritäten erfolgreich umsetzt 
und erfüllt; 
 

- er werde die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen des Managements der 
Kommission fördern und sicherstellen, dass die Kommission ein vielfältiger und 
integrativer Arbeitsplatz ist, und in diesem Zusammenhang bekräftigte er sein 
Engagement für die Bekämpfung moralischer und sexueller Belästigung; 
 

- er werde eine neue Personalstrategie für die Modernisierung der Kommission 
entwickeln, wozu auch die Digitalisierung gehöre. In diesem Zusammenhang 
verpflichtete er sich, mit den Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Interoperabilität 
der IT-Systeme zusammenzuarbeiten. 

Der Rechtsausschuss begrüßt die vom designierten Kommissionsmitglied gemachten Zusagen. 
Er lobt seine Zusage zu einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
und den parlamentarischen Ausschüssen. Er ist ferner der Ansicht, dass das designierte 
Kommissionsmitglied ein gutes Verständnis für die wichtigsten Fragen und Probleme im 
Zusammenhang mit dem Verwaltungsressort gezeigt hat. 

Die Koordinatoren des Rechtsausschusses kamen zu dem Schluss, dass Johannes Hahn für die 
Führung des Verwaltungsbereichs in der neuen Kommission qualifiziert ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucy NETHSINGHA 


