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Änderungsantrag 4 
Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0070/2015 
Ryszard Czarnecki 
Entlastung 2013: Leistung, Haushaltsführung und Kontrolle der EU-Agenturen 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. bekräftigt, wie wichtig die von den 
Agenturen erledigten Aufgaben, deren 
unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag 
der Unionsbürger sowie die Autonomie der 
Agenturen sind, insbesondere der 
Regulierungsagenturen und solcher, deren 
Aufgabe die Sammlung unabhängiger 
Informationen ist; erinnert daran, dass es 
der Hauptgrund für die Einrichtung von 
Agenturen ist, in der Lage zu sein, 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen vornehmen 
zu können; weist darauf hin, dass die 
Exekutivagenturen die Aufgabe haben, die 
Kommission bei der Verwaltung von 
Unionsprogrammen im Auftrag der Union 
zu unterstützen; fordert die Kommission 
und das Netzwerk der Unionsagenturen 
(nachstehend das „Netzwerk“) auf, ihre 
Kommunikationsstrategie so zu verbessern, 
dass die Agenturen tatsächlich mit den 
Bürgern in Kontakt treten, um das 
Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit und 
die konkreten Leistungen der Agenturen zu 
schärfen; 

1. bekräftigt, wie wichtig die von den 
Agenturen erledigten Aufgaben, deren 
unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag 
der Unionsbürger sowie die Autonomie der 
Agenturen sind, insbesondere der 
Regulierungsagenturen und solcher, deren 
Aufgabe die Sammlung unabhängiger 
Informationen ist; erinnert daran, dass es 
der Hauptgrund für die Einrichtung von 
Agenturen ist, in der Lage zu sein, 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen vornehmen 
zu können; weist darauf hin, dass die 
dezentralen Agenturen die Aufgabe haben, 
die Kommission bei der Umsetzung von 
EU-Maßnahmen im Auftrag der Union zu 
unterstützen; fordert die Kommission und 
das Netzwerk der Unionsagenturen 
(nachstehend das „Netzwerk“) auf, ihre 
Kommunikationsstrategie so zu verbessern, 
dass die Agenturen tatsächlich mit den 
Bürgern in Kontakt treten, um das 
Bewusstsein für die Leistungsfähigkeit und 
die konkreten Leistungen der Agenturen zu 
schärfen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/5 

Änderungsantrag 5 
Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0070/2015 
Ryszard Czarnecki 
Entlastung 2013: Leistung, Haushaltsführung und Kontrolle der EU-Agenturen 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 18 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

18. weist darauf hin, dass der Hof in sieben 
Fällen immer noch eine hohe Zahl von 
Annullierungen von aus vorangegangenen 
Jahren übertragenen Mitteln festgestellt 
hat; stellt fest, dass diese Übertragungen 
darauf hindeuten, dass die übertragenen 
Mittel auf der Grundlage eines zu hoch 
veranschlagten Bedarfs vorgenommen 
wurden oder aus anderen Gründen nicht 
gerechtfertigt waren; fordert das Netzwerk 
auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, 
um künftigen Übertragungen von Mitteln 
auf das folgende Haushaltsjahr 
entgegenzuwirken, und sich dabei 
insbesondere auf die Agenturen zu 
konzentrieren, die aus vorangegangenen 
Jahren übertragene Mittel annulliert haben; 

18. weist darauf hin, dass der Hof in sieben 
Fällen immer noch eine hohe Zahl von 
Annullierungen von aus vorangegangenen 
Jahren übertragenen Mitteln festgestellt 
hat; stellt fest, dass diese Übertragungen 
darauf hindeuten, dass die übertragenen 
Mittel auf der Grundlage eines zu hoch 
veranschlagten Bedarfs vorgenommen 
wurden oder aus anderen Gründen nicht 
gerechtfertigt waren; fordert die Agenturen 
auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um insbesondere bessere 
Haushaltsplanungsverfahren 
anzuwenden, damit künftig keine Mittel 
auf das Folgejahr übertragen werden, und 
sich dabei insbesondere auf die Agenturen 
zu konzentrieren, die aus vorangegangenen 
Jahren übertragene Mittel annulliert haben; 

Or. en 
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Änderungsantrag 6 
Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0070/2015 
Ryszard Czarnecki 
Entlastung 2013: Leistung, Haushaltsführung und Kontrolle der EU-Agenturen 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

30. nimmt zur Kenntnis, dass nach 
Angaben des Netzwerks die meisten 
Agenturen den geforderten Personalabbau 
um 5 % in ihren jeweiligen mehrjährigen 
Personalentwicklungsplänen umgesetzt 
haben, und fordert das Netzwerk 
nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Agenturen, die den 
Personalabbau noch nicht durchgeführt 
haben, unverzüglich die diesbezüglich 
notwendigen Maßnahmen treffen; 
begrüßt, dass die Kommission einen 
zusätzlichen Pool für die Umschichtung 
von Personal in einer Größe von 5 % der 
Mitarbeiter geschaffen hat, und fordert das 
Netzwerk auf, in diesem Zusammenhang 
in vollem Umfang mit der Kommission 
zusammenzuarbeiten; 

30. nimmt zur Kenntnis, dass nach 
Angaben des Netzwerks die meisten 
Agenturen den geforderten Personalabbau 
um 5 % in ihren jeweiligen mehrjährigen 
Personalentwicklungsplänen – wenn auch 
mit großen Schwierigkeiten – bereits 
umgesetzt haben; bedauert es, dass die 
Kommission einen zusätzlichen Pool für 
die Umschichtung von Personal in einer 
Größe von 5 % der Mitarbeiter geschaffen 
hat, was zusätzliche Schnitte in den 
Stellenplänen der Agenturen verursacht 
und was über das vereinbarte Ziel von 
5 % hinausgeht; 

Or. en 
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Änderungsantrag 7 
Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0070/2015 
Ryszard Czarnecki 
Entlastung 2013: Leistung, Haushaltsführung und Kontrolle der EU-Agenturen 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 30a. nimmt zur Kenntnis, dass es nach 
Angaben des Netzwerks einigen 
Agenturen bereits große Schwierigkeiten 
bereitet, ihre Aufgaben mit den 
beschränkten Ressourcen, die ihnen zur 
Verfügung stehen, zu erfüllen; stellt mit 
Sorge fest, dass es für die Agenturen 
schwierig sein wird, die Qualität ihrer 
Arbeit aufrechtzuerhalten, sollte dieser 
Prozess weiterer Stellenkürzungen 
fortgesetzt werden, da sie von der Union 
mit immer mehr Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten betraut werden; 
fordert die Kommission auf, ihren Plan 
für zusätzliche Stellenkürzungen zu 
überprüfen und ihn an die 
Arbeitsbelastung und den 
Ressourcenbedarf der jeweiligen Agentur 
anzupassen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 8 
Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Bericht A8-0070/2015 
Ryszard Czarnecki 
Entlastung 2013: Leistung, Haushaltsführung und Kontrolle der EU-Agenturen 
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 30 b (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 30b. weist darauf hin, dass das 
Europäische Parlament im 
Haushaltsverfahren den Standpunkt 
vertritt, dass Bedienstete, die von 
Gebühren der Privatwirtschaft bezahlt 
und demnach nicht aus dem 
Unionshaushalt finanziert werden, nicht 
von den jährlichen Kürzungen um 1 % 
betroffen sein sollten, die die Union 
vornimmt; ist der Ansicht, dass die 
Kommission die in erster Linie aus dem 
Unionshaushalt finanzierten Agenturen 
gesondert betrachten und einen eigenen 
Rahmen für die hauptsächlich von der 
Privatwirtschaft finanzierten Agenturen 
vorschlagen sollte, der im Verhältnis zu 
den von den betreffenden Agenturen 
erbrachten Dienstleistungen stehen sollte; 

Or. en 

 
 


