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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass dem Europäischen Datenschutzbeauftragten (EDSB) große Bedeutung 
zukommt, insbesondere wenn es darum geht, den Schutz personenbezogener Daten und 
der Privatsphäre natürlicher Personen sicherzustellen, indem er die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der EU überwacht, sie in 
allen Fragen der Verarbeitung personenbezogener Daten berät und mit den nationalen 
Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die Rechte natürlicher 
Personen im Zusammenhang mit der Privatsphäre unabhängig davon, wo in der EU sie 
leben, einheitlich geschützt werden;

2. weist darauf hin, dass der EDSB weder in dem Bericht des Rechnungshofs über die 
Ausführung des Haushaltsplans der EU für das Haushaltsjahr 2018 noch in dem Bericht 
über die Agenturen und sonstigen Einrichtungen der EU für 2018 behandelt wird; 
nimmt den Standpunkt des Rechnungshofs zur Kenntnis, wonach die Veröffentlichung 
derartiger Berichte aufgrund der geringen Haushaltsmittel des EDSB, des geringen 
Umfangs der Finanzvorgänge und der geringen Anzahl bewerteter Risiken nicht 
gerechtfertigt ist; betont jedoch, dass zu allen Einrichtungen der EU Informationen über 
die Ergebnisse unabhängiger externer Prüfungen durch den Rechnungshof öffentlich 
zugänglich sein sollten; fordert den Rechnungshof daher auf, seinen Standpunkt zu 
überdenken und ab dem kommenden Jahr Prüfberichte zu veröffentlichen, die sich auf 
den EDSB erstrecken; betont, dass die Unabhängigkeit des EDSB den Rechnungshof 
nicht davon abhalten sollte, Prüfberichte über diese Einrichtung der EU zu 
veröffentlichen;

3. begrüßt den im Februar 2019 veröffentlichten Jahresbericht des EDSB; begrüßt die 
darin enthaltenen Einblicke in sämtliche Tätigkeiten des EDSB im Jahr 2018; hebt 
insbesondere die Zusammenarbeit des EDSB mit dem neuen Europäischen 
Datenschutzausschuss hervor;

4. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof dem jährlichen Tätigkeitsbericht des EDSB 
zufolge einen Vorgang aus dem Haushaltsjahr 2018 geprüft hat und diese Prüfung keine 
Anmerkungen hervorgerufen hat;

5. stellt fest, dass aus dem Bericht des EDSB über die Umsetzung seines Systems der 
internen Kontrolle hervorgeht, dass das Niveau der internen Kontrolle zufriedenstellend 
und wirksam ist; stellt fest, dass diese Bewertung weder vom Internen Auditdienst der 
Kommission noch vom Rechnungshof infrage gestellt wird;

6. nimmt die Folgemaßnahmen zu der Entschließung des Europäischen Parlaments zur 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans 2017 zur Kenntnis; stellt fest, dass 
der EDSB die Themen Vergeltung und Meldung von Missständen in seinem 
Verhaltenskodex für die Bediensteten geregelt hat und sich entschlossen zeigt, seine 
Bediensteten für das Thema zu sensibilisieren.


