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Entschließungsantrag  

Die Absätze 4 bis 7 werden umnummeriert und lauten wie folgt: 

4. stellt fest, dass die ECSEL JTI eine umfassende Beurteilung der Wirksamkeit der 

Gewährleistungssysteme anhand von zehn Artemis- und ENIAC-Mitgliedstaaten 

durchgeführt hat, deren Beiträge den größten Anteil des Verwaltungshaushalts der 

ECSEL JTI ausmachen und 89,5 % der gesamten vom Gemeinsamen Unternehmen 

gewährten Finanzhilfen abdecken, und weist darauf hin, dass anhand der Beurteilung auf 

der Grundlage der Projektabschlussbescheinigungen bis zum 13. Juni 2016 gezeigt wurde, 

dass der Deckungssatz um das 3-Fache höher ist als die Schwelle von 20 %, ab der die 

nationalen Systeme gemäß der Ex-post-Prüfungsstrategie als hinreichend einzustufen 

sind; 

5. stellt fest, dass die ECSEL JTI die nationalen Förderstellen ersucht hat, Nachweise dafür 

vorzulegen, dass die Durchführung der einzelstaatlichen Verfahren hinreichende 

Sicherheit mit Blick auf die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge bietet, und 

weist darauf hin, dass bis zum 30. Juni 2016 76 % der ersuchten nationalen Förderstellen, 

die 96,79 % der Gesamtausgaben von Artemis und des Gemeinsamen Unternehmens 

ENIAC repräsentieren, die angeforderten Dokumente übermittelt und bestätigt haben, dass 

die Durchführung der einzelstaatlichen Verfahren hinreichende Sicherheit mit Blick auf 

die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge bietet; 

6. stellt fest, dass gemäß dem Bericht des Rechnungshofs der endgültige Haushaltsplan des 
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Gemeinsamen Unternehmens für das Haushaltsjahr 2014 Mittel für Verpflichtungen in 

Höhe von 2 554 510 EUR und Mittel für (operative) Zahlungen in Höhe von 

30 330 178 EUR umfasste; 

Interne Kontrolle 

7. nimmt besorgt zur Kenntnis, dass das Gemeinsame Unternehmen in Bezug auf einige 

Normen für die interne Kontrolle hinsichtlich der Information und der Rechnungslegung 

keine Maßnahmen ergriffen hat: dies betrifft vor allem die Beurteilung der Tätigkeiten, 

die Bewertung der internen Kontrollsysteme und die interne Auditstelle; stellt fest, dass 

dies auf die bevorstehende Zusammenführung zurückzuführen war; stellt fest, dass die 

ECSEL JTI währenddessen beachtliche Fortschritte bei der Einführung des internen 

Kontrollsystems und bei der Schaffung der internen Auditstelle erzielt hat. 

(Betrifft alle Sprachfassungen mit Ausnahme der bulgarischen, italienischen, portugiesischen 

und schwedischen Sprachfassung.) 


