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Änderungsantrag 2
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im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0029/2020
Tomáš Zdechovský
Entlastung 2018: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Datenschutzbeauftragter
2019/2063(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. erinnert daran, dass der EDSB 
keine dezentrale Agentur der Union ist, 
und vertritt die Auffassung, dass der 
Rechnungshof die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge des 
EDSB – ungeachtet der Tatsache, dass sein 
Haushalt einen sehr kleinen Anteil des 
Unionshaushalts ausmacht – 
ordnungsgemäß prüfen sollte, da 
Transparenz für die angemessene 
Funktionsweise sämtlicher Einrichtungen 
der Union entscheidend ist; stellt fest, 
dass der EDSB weder in dem Bericht des 
Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans der Union für das 
Haushaltsjahr 2018 noch in dem Bericht 
über die Agenturen und sonstigen 
Einrichtungen der Union für das 
Haushaltsjahr 2018 behandelt wird; 
betont jedoch, dass zu allen 
Einrichtungen der Union die 
Informationen über die Ergebnisse der 
unabhängigen externen Prüfungen durch 
den Rechnungshof öffentlich zugänglich 
sein sollten; fordert den Rechnungshof 
daher auf, seinen Standpunkt zu 
überdenken und ab dem kommenden Jahr 
Prüfberichte zu veröffentlichen, die sich 
auch auf den EDSB erstrecken; fordert 
daher, dass der Rechnungshof gesonderte 
jährliche Tätigkeitsberichte zu der 
Jahresrechnung dieser wichtigen 
Einrichtung der Union – mit der 

7. erinnert daran, dass der EDSB eine 
unabhängige Aufsichtsbehörde ist, und 
vertritt die Auffassung, dass der 
Rechnungshof die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Vorgänge des 
EDSB – ungeachtet der Tatsache, dass sein 
Haushalt einen sehr kleinen Anteil des 
Unionshaushalts ausmacht – 
ordnungsgemäß prüfen und stärken sollte, 
da der EDSB eine wichtige Einrichtung 
der Union ist, mit der sichergestellt werden 
soll, dass die Organe und Einrichtungen 
der Union das Recht auf Privatsphäre und 
Datenschutz uneingeschränkt achten;
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sichergestellt werden soll, dass die Organe 
und Einrichtungen der Union das Recht auf 
Privatsphäre und Datenschutz 
uneingeschränkt achten – herausgibt;

Or. en


