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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 Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(nachstehend „die Behörde“) nach Beurteilung des Rechnungshofs in allen wesentlichen 
Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind;

2. nimmt mit Besorgnis die Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die 
Behörde zum Ausgleich eines Mangels an Planstellen zunehmend auf Berater und 
Zeitarbeitskräfte zurückgreift, was insofern Risiken bergen kann, als die komplexen 
Tätigkeiten der externen Auftragnehmer nicht hinreichend beaufsichtigt werden und es 
zu rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Verträgen kommen kann;

3. bedauert, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten zu den von der Behörde zu 
entrichtenden Rentenbeiträgen auf Schätzungen beruhten und nie an die tatsächlichen 
Zahlen angepasst wurden; fordert die Kommission auf, ihre diesbezüglichen 
Anweisungen zu korrigieren;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Behörde die Aufstellung des Haushaltsplans nach 
Tätigkeitsbereichen und ein tätigkeitsbezogenes Management eingeführt hat und somit 
Ressourcen und Kosten nach Tätigkeiten zuweist und regelmäßig Anzeiger 
(Scoreboards) mit Haushalts- und Leistungsinformationen aktualisiert;

5. bekräftigt, dass Überschüsse und Fehlbeträge, die sich aus den Gebühren ergeben, die 
Ratingagenturen und Transaktionsregistern in Rechnung gestellt werden, zu einer 
Querfinanzierung von Tätigkeiten führen können, der ein Ende bereitet werden sollte; 
fordert die Kommission auf, diesbezüglich einen Gesetzgebungsvorschlag zu 
unterbreiten;

6. stellt fest, dass die Einnahmen aus den von Ratingagenturen entrichteten Gebühren auf 
deren Einkünften als juristische Personen beruhen, was einen Anreiz schafft, durch die 
Verlagerung von Einkünften in Länder außerhalb der EU Gebühren zu senken oder zu 
vermeiden, wogegen etwas unternommen werden sollte; fordert die Kommission auf, 
diesbezüglich einen Gesetzgebungsvorschlag zu unterbreiten;


