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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist auf die wichtige Rolle des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen bei der 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter einschließlich der durchgängigen 
Berücksichtigung der damit verbundenen Belange in allen Politikbereichen der Union und 
bei den darauf beruhenden einzelstaatlichen politischen Maßnahmen hin; betont, dass 
angesichts der Ziele und Aufgaben des Instituts weiterhin eine eigens dafür zuständige 
gesonderte Stelle im institutionellen Rahmen der Union erforderlich ist; 

2. weist darauf hin, dass der Rechnungshof bestätigt hat, dass der Jahresabschluss des 
Instituts über einen Haushalt von 7 700 000 EUR in allen wesentlichen Punkten ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Instituts zum 
31. Dezember 2012 vermittelt und dass die Geschäfts- und Kassenvorgänge des Instituts 
im Haushaltsjahr 2012 im Einklang mit seiner Haushaltsordnung stehen; 

3. bringt seine Genugtuung darüber zum Ausdruck, dass der Rechnungshof die dem 
Jahresabschluss des Instituts für das Haushaltsjahr 2012 zugrunde liegenden Vorgänge in 
allen wesentlichen Punkten für rechtmäßig und ordnungsgemäß erklärt hat; 

4. nimmt die Anmerkung des Rechnungshofs über die Verringerung der Mittelübertragungen 
gegenüber 2011 von 50 % auf 32 % der Gesamtverpflichtungen zur Kenntnis; hebt die 
erheblichen Fortschritte bei der Verringerung der Mittelübertragungen hervor und fordert 
das Institut auf, in seinen Bemühungen um eine weitere Verringerung fortzufahren;

5. nimmt die Anmerkung des Rechnungshofs darüber zur Kenntnis, dass das Institut kein 
formalisiertes Beschaffungsplanungs- und -kontrollverfahren besitzt und dass sein 
jährliches Arbeitsprogramm keinen Beschaffungsplan zu den geplanten Tätigkeiten 
enthält; stellt gleichwohl fest, dass nur 7 % der in das Jahr 2012 übertragenen gebundenen 
Mittel nicht verwendet wurden und annulliert werden mussten; betont in diesem 
Zusammenhang die Zusage des Instituts, die Beschaffungsplanung und -kontrolle durch 
die Einführung eines Kontrollinstruments und von Leitlinien für die Überwachung der 
Haushaltsmittel zu verbessern;

6. nimmt die Anmerkung des Rechnungshofs zu festgestellten Mängeln in der 
Dokumentation der Einstellungsverfahren zur Kenntnis; stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass das Institut Maßnahmen zur Aktualisierung der Einstellungsleitlinien ergriffen 
hat, um die festgestellten Mängel zu beheben;

7. weist darauf hin, dass das Institut Fortschritte bei der Ausschöpfung seines Stellenplans 
verzeichnet, die zum effektiven Betrieb des Instituts beitragen; 

8. nimmt die wichtigsten Ergebnisse des Tätigkeitsberichts des Instituts zur Kenntnis und 
weist darauf hin, dass das Institut 2012 unter anderem zwei Berichte zu den Themen 
„Gleichstellung der Geschlechter und Klimawandel“ und „Gewalt gegen Frauen –
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Unterstützung der Opfer“ für die Vorsitze verfasst, die Aufstellung eines 
Gleichstellungsindex abgeschlossen, sieben Studien initiiert und eine Online-Datenbank 
mit Schulungsangeboten zu gleichstellungsbezogenen Themen aufgebaut hat;

9. fordert das Institut auf, in seinem jährlichen Arbeitsprogramm bei der Planung der 
benötigten Mittel für Zahlungen und der Haushaltsprioritäten die im Kooperationsplan des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und des 
Instituts vorgesehenen Tätigkeiten zu berücksichtigen;

10. ist auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Daten der Ansicht, dass der Direktorin des 
Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen Entlastung zur Ausführung des 
Haushaltsplans des Instituts für das Haushaltsjahr 2012 erteilt werden kann.


