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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. ist äußerst besorgt darüber, dass der Rechnungshof, obwohl er die dem Jahresabschluss 
der Akademie zugrunde liegenden Vorgänge insgesamt für rechtmäßig und 
ordnungsgemäß befand, auch auf Ausnahmen, insbesondere auf Unregelmäßigkeiten bei 
einigen Beschaffungsverfahren, hingewiesen hat: in vier Fällen erwarb die Akademie 
Waren und Dienstleistungen im Gesamtwert von 344 111 EUR, ohne einen Vertrag 
abzuschließen oder eine Ausschreibung durchzuführen; in einem weiteren Fall wurde das 
Verfahren von einem für die Auftragsvergabe nicht qualifizierten Bediensteten 
durchgeführt, was zur Folge hatte, dass keine Spezifikationen festgelegt wurden, ein 
finanzielles Angebot weder eingeholt noch übermittelt wurde und keine finanzielle 
Bewertung stattfand (bei einem Gesamtwert von 11 000 EUR); nimmt zur Kenntnis, dass 
die Akademie in ihren Antworten darauf hinweist, dass gegen den ehemaligen Direktor 
ein Wiedereinziehungsverfahren in die Wege geleitet wurde;

2. bedauert, dass die überarbeitete Finanzregelung der Akademie nie der Kommission 
vorgelegt wurde und daher nie in Kraft trat, und dass infolgedessen die mit einigen 
Beratern und Sachverständigen abgeschlossenen Beschäftigungsverträge rechtswidrig 
waren;

3. stellt fest, dass in einigen Fällen niemals Untersuchungen durchgeführt wurden, wie etwa 
in den Fällen, in denen die Beschaffungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt und 
rechtswidrige Beschäftigungsverträge unterzeichnet wurden;

4. fordert Verbesserungen bei der Haushaltsplanung, die bis Ende 2011 vollständig 
umgesetzt und abgeschossen sein sollten, sowie entsprechende Folgemaßnahmen, damit 
die neuen Verfahren so bald wie möglich in Kraft treten können;

5. nimmt zur Kenntnis, dass der Ende 2009 bestehende Rückstand bei der Erfassung von 
Rechnungen jetzt vollständig bearbeitet und abgebaut worden ist und dass keine 
finanziellen Schäden entstanden sind;

6. bedauert, dass ein nicht ordnungsgemäß ausgeführter Beschäftigungsvertrag noch immer 
in Kraft ist; fordert die Akademie auf, diese Unregelmäßigkeit unverzüglich abzustellen;

7. bedauert die Fälle, in denen Mittel zur Finanzierung privater Ausgaben verwendet 
wurden; weist darauf hin, dass eine externe Prüfung durchgeführt wurde und fordert die 
Akademie auf, das Verfahren zur Wiedereinziehung der betreffenden Ausgabenbeträge so 
bald wie möglich abzuschließen;

8. stellt fest, dass trotz der neuen Leitungsstruktur der Akademie in der Vergangenheit 
Fehler begangen wurden, die noch nicht aufgeklärt worden sind; nimmt zur Kenntnis, dass 
die neue Leitung der Akademie Verbesserungen vornimmt und die Kommission 
festgestellt hat, dass die Akademie ihren Haushaltsvollzug im Jahr 2010 erheblich 
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verbessert hat;

9. nimmt die Antwort der Akademie zur Kenntnis, dass sie auf jeden Fall die gemäß den 
anwendbaren Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, sollte sich nach 
Durchführung einer internen Untersuchung herausstellen, dass eine persönliche 
Verantwortlichkeit nachgewiesen werden kann;

10. ist angesichts der beträchtlichen Anzahl von Unstimmigkeiten und Fehlern, zu denen es 
im Jahr 2009 kann, der Auffassung, dass die Entlastung für das Haushaltsjahr 2009 nicht 
erteilt werden sollte;

11. weist darauf hin, dass die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der 
Akademie mehr auf die Leistung der Akademie während des gesamten Jahresverlaufs 
gestützt werden sollte.


