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22.4.2021 A9-0059/4

Änderungsantrag 4
Luke Ming Flanagan
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Mitglieder befugt sind, Dienstfahrzeuge für 
die Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten 
zu nutzen; stellt fest, dass die Nutzung von 
Dienstfahrzeugen für anderweitige Fahrten 
nicht zur Erfüllung dieser Aufgaben gehört 
und dass seit dem 1. Januar 2017 die 
Kosten und Kilometer im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Dienstfahrzeugen 
deutlich gesunken sind; hebt die neuen 
Vorschriften für mehr Transparenz in 
Bezug auf die Nutzung von 
Dienstfahrzeugen und Fahrern hervor, mit 
denen sichergestellt werden soll, dass die 
Fahrten der Mitglieder nur im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
Aufgaben stehen; stellt fest, dass am 
1. Januar 2020 neue Vorschriften in Kraft 
getreten sind, mit denen ein monatlicher 
Beitrag von 100 EUR für die 
außerdienstliche Nutzung von 
Dienstfahrzeugen sowie eine Haftung der 
Mitglieder und des Generalsekretärs für 
bestimmte Kosten und Gebühren 
eingeführt wurden;

54. nimmt zur Kenntnis, dass die 
Mitglieder befugt sind, Dienstfahrzeuge für 
die Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten 
zu nutzen; stellt fest, dass die Nutzung von 
Dienstfahrzeugen für anderweitige Fahrten 
nicht zur Erfüllung dieser Aufgaben gehört 
und dass seit dem 1. Januar 2017 die 
Kosten und Kilometer im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Dienstfahrzeugen 
deutlich gesunken sind; hebt die neuen 
Vorschriften für die Nutzung von 
Dienstfahrzeugen und Fahrern hervor, mit 
denen sichergestellt werden soll, dass die 
Fahrten der Mitglieder nur im 
Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer 
Aufgaben stehen; bekräftigt seine 
Auffassung, dass Dienstfahrzeuge unter 
keinen Umständen für den privaten 
Gebrauch genutzt werden sollten, da dies 
dem Ruf des Gerichtshofs und der Organe 
der Union insgesamt schaden könnte; 
stellt fest, dass am 1. Januar 2020 neue 
Vorschriften in Kraft getreten sind, mit 
denen ein monatlicher Beitrag von 
100 EUR für die außerdienstliche Nutzung 
von Dienstfahrzeugen sowie eine Haftung 
der Mitglieder und des Generalsekretärs für 
bestimmte Kosten und Gebühren 
eingeführt wurden;
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Änderungsantrag 5
Luke Ming Flanagan
im Namen der Fraktion The Left

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. 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; ist 
weiterhin besorgt darüber, dass die 
Interessenerklärungen auf Eigenangaben 
beruhen und dass weder der 
Rechnungshof noch sein Ethikausschuss 
nach derzeitiger Rechtslage über 
Untersuchungsbefugnisse verfügen, um 
die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben sicherzustellen; fordert den 
Rechnungshof auf, dafür zu sorgen, dass 
die Mitglieder Interessenerklärungen 
anstelle von Erklärungen über das 
Nichtvorliegen von Interessenkonflikten 
abgeben; betont, dass die derzeitigen 
Verfahren, einschließlich diejenigen der 
Ethik-Kommission, gestärkt werden 
müssen, um sicherzustellen, dass keine 
Interessenkonflikte vorliegen; 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, 
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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, was 
jedoch für sich genommen nicht als 
wirksames Instrument angesehen werden 
kann, um sicherzustellen, dass es nicht zu 
Interessenkonflikten kommt, wie bereits in 
der Entlastungsentschließung vom 
vergangenen Jahr betont wurde.
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