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Änderungsantrag1
Martina Dlabajová
im Namen der Renew-Fraktion
Jeroen Lenaers
im Namen der EPP-Fraktion

Bericht A9-0059/2021
Martina Dlabajová
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Rechnungshof
2020/2144(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. fordert den Rechnungshof auf, 
Informationen über alle Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Überprüfung 
und Änderung des Verhaltenskodex für 
seine Mitglieder zur Verfügung zu stellen;  
unterstützt die Schlussfolgerungen der 
Peer-Review in Bezug auf das Erfordernis, 
regelmäßige Aktualisierungen der 
Interessenerklärungen vorzusehen, was 
deren Zuverlässigkeit erhöhen würde;  
stimmt zu, dass der Ethikausschuss 
insofern eine entscheidende Rolle spielt, 
als der Präsident und die Mitglieder ihn in 
allen Fragen, die ethisches Verhalten und 
die Auslegung des Verhaltenskodex 
betreffen, um Rat ersuchen können; stellt 
ferner fest, dass der Ausschuss für die 
Genehmigung aller externen Tätigkeiten 
der Mitglieder – einschließlich ehemaliger 
Mitglieder, die beabsichtigen, im Jahr nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Rechnungshof 
eine Tätigkeit auszuüben – zuständig ist, 
wobei es sich um ein wirksames 
Instrument handelt, um sicherzustellen, 
dass es nicht zu Interessenkonflikten 
kommt. 

59. unterstützt die Schlussfolgerungen 
der Peer-Review in Bezug auf das 
Erfordernis, regelmäßige Aktualisierungen 
der Interessenerklärungen vorzusehen, was 
deren Zuverlässigkeit erhöhen würde; 
stimmt zu, dass der Ethikausschuss 
insofern eine entscheidende Rolle spielt, 
als der Präsident und die Mitglieder ihn in 
allen Fragen, die ethisches Verhalten und 
die Auslegung des Verhaltenskodex 
betreffen, um Rat ersuchen können; stellt 
ferner fest, dass der Ausschuss für die 
Genehmigung aller externen Tätigkeiten 
der Mitglieder – einschließlich ehemaliger 
Mitglieder, die beabsichtigen, in den zwei 
Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Rechnungshof eine Tätigkeit auszuüben – 
zuständig ist, wobei es sich um ein 
wirksames Instrument handelt, um 
sicherzustellen, dass es nicht zu 
Interessenkonflikten kommt. begrüßt die 
Annahme des überarbeiteten 
Verhaltenskodex für die Mitglieder und 
ehemaligen Mitglieder des 
Rechnungshofs[i] und insbesondere die in 
den Interessenerklärungen geforderten 
umfassenderen Informationen und die 
gestärkte Rolle des Ethikausschusses; 
stellt fest, dass der Rechnungshof jährlich 
einen Bericht über die Anwendung seines 
Verhaltenskodex veröffentlichen wird; 
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stellt ferner fest, dass der Rechnungshof 
derzeit den Ethikrahmen für sein 
Personal überprüft;
[i] ABl. L30/10 vom 28.1.2021.
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