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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. stellt mit Besorgnis fest, dass der Rechnungshof zwar angemessene Sicherheit 
dahingehend erlangen konnte, dass der Jahresabschluss des Europäischen Polizeikollegs 
(CEPOL) für das am 31. Dezember 2007 zu Ende gegangene Haushaltsjahr in allen 
Sachaspekten zuverlässig ist, gleichzeitig jedoch auf eine Ausnahme hingewiesen hat; 
diese Ausnahme bezieht sich auf das System der Verbuchung der Mittelbindungen und ist 
ein Problem, auf das der Hof bereits im Jahre 2006 aufmerksam gemacht hat; nimmt die 
Antworten des CEPOL zu diesem spezifischen Punkt gebührend zur Kenntnis;

2. stellt ferner fest, dass der Rechnungshof die dem Jahresabschluss des CEPOL zugrunde 
liegenden Vorgänge insgesamt gesehen für rechtmäßig und ordnungsgemäßig befand, 
wobei es allerdings zwei Ausnahmen gibt: die Übereinstimmung des Systems der 
Auftragsvergabe mit den Vorschriften der Haushaltsordnung (dieser Punkt wurde bereits 
im Bericht des Hofes für 2006 angesprochen) und Fälle, in denen Mittel verwendet 
wurden, um private Ausgaben von Bediensteten des CEPOL finanzieren; trägt den 
Antworten von CEPOL zu diesen Punkten gebührend Rechnung;

3. unterstreicht die Notwendigkeit, dass sich das CEPOL genauestens an die 
Haushaltsordnung und die Rechtsvorschriften der EG über das öffentliche 
Beschaffungswesen hält und seine Haushaltsführung verbessert, da der Hof im zweiten 
aufeinander folgenden Jahr vergleichbare bzw. identische Besorgnisse äußert;

4. fordert die Kommission auf, die Ausführung des Haushaltsplans des CEPOL aufmerksam 
zu beaufsichtigten.
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