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Änderungsantrag 1 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 
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Bericht A8-0080/2016 

Derek Vaughan 

Entlastung 2014: Leistung, Finanzmanagement und Kontrolle der dezentralen Einrichtungen 

der EU 

COM(2015)0377 – C8-0266/2015 – 2015/2205(DEC) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 39 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

39. erinnert den Rechnungshof daran, dass 

das Parlament, der Rat und die 

Kommission in Ziffer 54 des gemeinsamen 

Konzepts vereinbart haben, dass für „alle 

Aspekte der ausgelagerten externen 

Prüfung (…) weiterhin in vollem Umfang 

der Rechnungshof verantwortlich [ist], der 

für alle Verwaltungs- und 

Auftragsvergabeverfahren Sorge trägt“; 

fordert die Kommission auf, umgehend zu 

klären, ob dies noch zutrifft oder nicht; 

bedauert zutiefst, dass der neue 

Prüfungsansatz, der die Einbeziehung von 

Rechnungsprüfern aus der Privatwirtschaft 

vorsieht, im Vergleich zu der vorherigen 

vom Rechnungshof durchgeführten 

Prüfung zu einer Erhöhung des 

Verwaltungsaufwands der Einrichtungen 

um 85 % geführt hat, was mehr als 13 000 

zusätzlichen Arbeitsstunden bzw. 

durchschnittlich 3,5 Vollzeitäquivalenten 

(VZÄ) entspricht; bedauert, dass durch die 

Vergabe und Verwaltung der 

Prüfungsaufträge den dezentralen 

Einrichtungen mehr als 1 400 

Personenstunden an zusätzlicher Arbeit 

entstanden sind und dass sich die 

zusätzlichen Ausgaben für externe 

Rechnungsprüfer aus der Privatwirtschaft 

2014 auf 550 000 EUR beliefen; fordert 

den Rechnungshof auf, Prüfern aus der 

39. erinnert den Rechnungshof daran, dass 

das Parlament, der Rat und die 

Kommission in Ziffer 54 des gemeinsamen 

Konzepts vereinbart haben, dass für „alle 

Aspekte der ausgelagerten externen 

Prüfung (…) weiterhin in vollem Umfang 

der Rechnungshof verantwortlich [ist], der 

für alle Verwaltungs- und 

Auftragsvergabeverfahren Sorge trägt“; 

fordert die Kommission auf, umgehend zu 

bestätigen, dass das gemeinsame Konzept 

noch Gültigkeit besitzt; bedauert zutiefst, 

dass der neue Prüfungsansatz, der die 

Einbeziehung von Rechnungsprüfern aus 

der Privatwirtschaft vorsieht, im Vergleich 

zu der vorherigen vom Rechnungshof 

durchgeführten Prüfung zu einer Erhöhung 

des Verwaltungsaufwands der 

Einrichtungen um 85 % geführt hat, was 

mehr als 13 000 zusätzlichen 

Arbeitsstunden bzw. durchschnittlich 3,5 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ) entspricht; 

bedauert, dass durch die Vergabe und 

Verwaltung der Prüfungsaufträge den 

dezentralen Einrichtungen mehr als 1 400 

Personenstunden an zusätzlicher Arbeit 

entstanden sind und dass sich die 

zusätzlichen Ausgaben für externe 

Rechnungsprüfer aus der Privatwirtschaft 

2014 auf 550 000 EUR beliefen; fordert 

den Rechnungshof auf, Prüfern aus der 
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Privatwirtschaft bessere Vorgaben zu 

machen, um den zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand erheblich zu 

verringern; 

Privatwirtschaft bessere Vorgaben zu 

machen, um den zusätzlichen 

Verwaltungsaufwand erheblich zu 

verringern; 

Or. en 

 

 


