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ENTSCHLIESSUNG  
zu unabhängigen Bewertungen der nationalen staatlichen Wirtschaftspolitiken 

KA-E-2015-01 

 
 

Der Kontaktausschuss ― 
 
nach Prüfung der von den Verbindungsbeamten im Jahr 2015 eingereichten Vorschläge für 
neue Tätigkeiten, 
 
beschließt, ein Expertennetzwerk einzurichten, um die Zusammenarbeit unter den ORKB mit 
Blick auf die den nationalen Parlamenten vorgelegten unabhängigen Bewertungen der 
nationalen staatlichen Wirtschaftspolitiken zu intensivieren, 
 
kommt überein, dass diese Tätigkeit entsprechend dem Tätigkeitsvorschlag im Anhang der 
vorliegenden Entschließung durchgeführt werden soll, 
 
fordert die Verbindungsbeamten auf, dem Kontaktausschuss in angemessener Weise über die 
Ergebnisse dieser Tätigkeit Bericht zu erstatten, 
 
beschließt, diese Entschließung auf der Website des Kontaktausschusses zu veröffentlichen. 

 
Riga, den 19. Juni 2015 
 
Berichterstattende ORKB: ORKB Lettlands 
Originalsprache:  EN 
  



 

  2/3 

TÄTIGKEITSVORSCHLAG 
Thema: Einrichtung eines Expertennetzwerks, um die Zusammenarbeit zwischen den ORKB 

mit Blick auf die den nationalen Parlamenten vorgelegten unabhängigen Bewertungen 
der nationalen staatlichen Wirtschaftspolitiken zu intensivieren.  

Vorgeschlagen von: ORKB Italiens 

Bereitschaft zur Übernahme der Leitung: JA 

 

Kurzbeschreibung der konkret vorgeschlagenen Tätigkeit  
 
Die Obersten Rechnungskontrollbehörden der EU sind gefordert, in ihrer Rolle als Garanten des 
Gleichgewichts der öffentlichen Finanzen neutrale Bewertungen zu den nationalen staatlichen 
Wirtschaftspolitiken vorzunehmen, um die Einhaltung der Vorschriften der neuen 
wirtschaftspolitischen Steuerung sicherzustellen.  

Dies ist ein Bereich, in dem es angebracht erscheint, die Zusammenarbeit zwischen den ORKB 
anzuregen. Der Kontaktausschuss bildet daher die natürliche Plattform, um die Arten und 
Methoden der Bewertung der ORKB, die angenommenen Techniken und die erreichten 
Ergebnisse zu vertiefen, wenn ihre Bemerkungen sowohl auf Regierungs- als auch auf 
Parlamentsebene Berücksichtigung finden. 

Diese Profile stehen daher im Einklang mit der Logik und den Vorgaben der Europäischen 
Governance, wonach im Rahmen des europäischen Semesters die Koordinierung der 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik innerhalb der EU vorgesehen ist. 
Es sollte daher ein wirklicher Ablaufplan für den Bewertungsprozess der ORKB entwickelt 
werden, der die Bedeutung unterstreicht, welche die ORKB der praktischen Anwendung der 
EU-Vorschriften beimisst. 

Das vorgeschlagene Expertennetzwerk, das mit dem Ziel eingerichtet wird, die Zusammenarbeit 
zwischen den ORKB mit Blick auf die den nationalen Parlamenten vorgelegten unabhängigen 
Bewertungen der nationalen staatlichen Wirtschaftspolitiken zu intensivieren, würde die 
folgenden Aufgaben wahrnehmen: 

• Erstellung eines Rahmens auf der Grundlage der Berichte über Trends bei den 
öffentlichen Finanzen, die auf allen Ebenen der Regierung in den Ländern 
ausgewählter ORKB - mit vergleichbaren Arbeitsweisen - erstellt werden; die 
analysierten Berichte sollten möglichst vollständig sein, und der Rahmen sollte auch 
aufzeigen, wie sie erstellt und welche Methoden zugrunde gelegt wurden; 

• Vorkehrungen für neutrale Bewertungen zur Planung der Programme staatlicher 
politischer Maßnahmen schaffen; diese stehen im Zusammenhang mit einem zirkulären 
Prozess, welcher ausgehend vom Feedback zu den Ergebnissen ermöglicht, innerhalb 
des Programmplanungsprozesses die bewährten Verfahren zu verbreiten und 
Unzulänglichkeiten zu beseitigen. Dies erlaubt es, anschließend die Entwicklungen der 
Programmplanung zu verfolgen, auf notwendige Änderungen hinzuweisen und 
Ergebnisse zu bewerten. 

Die Ergebnisse sollten größtenteils im Wege eines E-Mail-Austauschs und von Umfragen 
erzielt werden, und es könnte die Möglichkeit eines Seminars erwogen werden, um diese Frage 
zu behandeln. Die Teilnahme an diesem Seminar stünde allen Mitgliedern des KA offen, was 
einen effektiveren Vergleich gestatten würde. 
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Nachdem die Hauptmerkmale aus der Analyse der Berichte und einem Informationsaustausch 
unter den ausgewählten ORKB beschrieben sind, wird diese Praxis hoffentlich auf andere 
ORKB ausgeweitet werden. 
 
Vorläufiger Zeitplan: 
 

Oktober/November 2015 Ein von der ORKB Italiens erstellter Fragebogen kann an all 
jene Institutionen gesendet werden, die mit den nationalen 
Parlamenten im Hinblick auf die staatlichen Politiken und den 
grundlegenden Jahresabschluss solide und kontinuierliche 
Beziehungen unterhalten und ein Interesse daran haben, an dem 
Netzwerk teilzunehmen, um sich über bewährte Verfahren und 
die von den nationalen Regierungen in der Folge 
angenommenen Anpassungen auszutauschen. 

Januar 2016 Sammlung der Antworten (ORKB Italiens)  

Februar-April 2016 Verbreitung der Antworten innerhalb des Expertennetzwerks 
und gemeinsame Erarbeitung der sich aus den Antworten 
ergebenden Hauptpunkte (Expertennetzwerk im Wege von E-
Mails oder ggf. einer Webkonferenz). 

Erstellung eines Dokuments, das auf einem Ad-hoc-Seminar 
vorgestellt wird. 

2016 (Zeitpunkt noch 
festzulegen) 

Für alle ORKB offenes Seminar zur Verbreitung der wichtigsten 
Errungenschaften und bewährten Verfahren, die sich aus der 
Auswertung der Ergebnisse der Umfrage ergeben (Gastgeber: 
ORKB Italiens). 

 


