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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. nimmt zur Kenntnis, dass die dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 zugrunde 
liegenden Vorgänge der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung (nachfolgend „die Behörde“) nach Beurteilung 
des Rechnungshofs in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß 
sind;

2. stellt wie der Rechnungshof fest, dass die Behörde zum Ausgleich eines Mangels an 
Planstellen auf Berater und Zeitarbeitskräfte zurückgreift, was insofern Risiken bergen 
kann, als die komplexen Tätigkeiten der externen Auftragnehmer von zu wenigen 
qualifizierten Mitarbeitern beaufsichtigt werden und es zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Verträgen kommen kann;

3. bedauert, dass aus dem Haushaltsplan nicht vollständig hervorgeht, wie die Beiträge der 
EU- und der EFTA-Mitgliedstaaten berechnet wurden, und dass die Beiträge der 
Mitgliedstaaten nicht so angepasst wurden, dass sie den tatsächlichen Zahlen für die 
Rentenbeiträge der Behörde entsprechen;

4. erkennt an, dass die Zusammensetzung des Rates der Aufseher im Hinblick auf die 
Regelungszuständigkeiten der EIOPA angemessen erscheint, weniger jedoch im 
Hinblick auf seine Aufsichtsaufgaben; bringt erneut seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die nationalen Aufsichtsbehörden ein entscheidendes Mitspracherecht 
im wichtigsten Leitungsorgan der Behörde haben, was bedeutet, dass sie in der Lage 
sind, über den Umfang der Maßnahmen der Behörde zur Überprüfung ihrer eigenen 
Wirksamkeit (Peer Reviews) zu entscheiden;

5. nimmt mit Zufriedenheit zur Kenntnis, dass sich die Behörde aktiv darum bemüht, 
Möglichkeiten für Effizienz und Synergien mit anderen Agenturen, insbesondere mit 
der EBA und der ESMA, zu ermitteln;

6. fordert die Behörde auf, für eine angemessene Weiterverfolgung und Umsetzung der 
Empfehlungen des Rechnungshofs zu sorgen;


