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ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-008 
vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Bericht
Giovanni La Via A8-0063/2018
Festlegung des Sitzes der Europäischen Arzneimittel-Agentur

Vorschlag für eine Verordnung (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Europäische Arzneimittel-
Agentur sollte ihren neuen Sitz ab dem 
Zeitpunkt einnehmen, ab dem die 
Verträge gemäß Artikel 50 Absatz 3 des 
Vertrags über die Europäische Union keine 
Anwendung mehr auf das Vereinigte 
Königreich finden, oder ab dem 30. März 
2019, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 
frühere ist.

(2) Die Europäische Arzneimittel-
Agentur sollte ihren neuen Sitz gemäß 
Artikel 50 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union ab dem 30. März 2019 
einnehmen.

Begründung

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur an ihrem neuen 
Standort zu gewährleisten, solle ein 
Sitzabkommen geschlossen werden, bevor 
die Europäische Arzneimittel-Agentur 
ihren neuen Sitz bezieht.

(3) Um das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Agentur an ihrem neuen 
Standort zu gewährleisten, sollte so bald 
wie möglich ein Sitzabkommen 
geschlossen werden. Das Sitzabkommen 
sollte die am besten geeigneten 
Bedingungen für die erfolgreiche 
Verlegung der Agentur und ihrer 
Bediensteten nach Amsterdam umfassen.

Begründung

Um Verzögerungen bei den Verhandlungen über das Sitzabkommen zu verhindern und somit 
die Vorbereitungen für die Verlegung bis zum 30. März 2019 zu unterstützen, ist es 
erforderlich, dass die Rechtsvorschriften über die Unterzeichnung des Sitzabkommens einen 
konkreten Zeitplan enthalten. Durch ein Sitzabkommen, in dem ein ausführlicher Rahmen für 
die Einrichtung der Agentur im neuen Gastland dargelegt ist, wird die Unsicherheit 
verringert und für die Bediensteten zusätzliche Klarheit geschaffen, was dazu beiträgt, in 
allen Phasen der Verlegung für die Kontinuität der Arbeit zu sorgen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Um eine vollumfängliche 
Kontinuität der Tätigkeit der Agentur 
sicherzustellen, sollte der provisorische 
Sitz in Amsterdam ab dem 1. Januar 2019 
bereitstehen und der endgültige Sitz der 
Agentur bis zum 15. November 2015 
abgeschlossen sein.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Es ist begrüßenswert, dass der neue 
Sitz der Agentur den Präferenzen seiner 
derzeitigen Bediensteten entspricht und 
dass sich die niederländischen Behörden 
darum bemühen, dafür zu sorgen, dass 
der Umzug in zwei Phasen keine Gefahr 
für die operative Wirksamkeit der Agentur 
darstellt und dass die Kontinuität ihrer 
Tätigkeit sowie das reibungslose 
Funktionieren ohne Unterbrechungen 
gewährleistet sind. Der Umzug nach 
Amsterdam in zwei Phasen bedeutet 
allerdings, dass die EMA während der 
Zeit, in der sie im provisorischen Sitz 
untergebracht ist, vorübergehend dazu 
gezwungen ist, bestimmte Tätigkeiten wie 
ihre Arbeit im Bereich Kinderarzneimittel 
und öffentliche Gesundheit, wozu auch 
ihre Tätigkeiten im Bereich Resistenz 
gegen antimikrobielle Wirkstoffe und 
Grippepandemien zählen, nicht mehr 
vorrangig zu behandeln. Die bereits von 
der niederländischen Regierung 
angekündigten Verzögerungen, durch die 
die Übergabe des endgültigen 
Sitzgebäudes, mit dessen Bau noch nicht 
begonnen wurde, werfen Bedenken 
hinsichtlich künftiger weiterer 
Verzögerungen auf. Die Umsiedlung in 
das Übergangsgebäude sollte auf 
10,5 Monate begrenzt werden, um 
sicherzustellen, dass die Agentur ab dem 
16. November 2019 ihre Tätigkeit wieder 
in vollem Umfang aufnehmen kann, und 
um einen weiteren Verlust von 
Fachwissen zu verhindern.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 wird In die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
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folgender Artikel 71a eingefügt: werden die folgenden Artikel 71a und 71b 
eingefügt:

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1
Verordnung (EG) Nr. 726/2004
Artikel 71 a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 71a Artikel 71a

Die Agentur hat ihren Sitz in Amsterdam 
(Niederlande).

Die Agentur hat ihren Sitz in Amsterdam 
(Niederlande).

Die Kommission und die zuständigen 
Behörden der Niederlande treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die Agentur 
spätestens am 1. Januar 2019 an ihren 
provisorischen Sitz und spätestens am 
16. November 2019 an ihren endgültigen 
Sitz umziehen kann.
Die Kommission und die zuständigen 
Behörden der Niederlande legen dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
drei Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung und danach alle drei 
Monate, bis die Agentur ihren ständigen 
Sitz bezogen hat, einen schriftlichen 
Bericht über die Fortschritte bei der 
Anpassung der vorübergehenden 
Räumlichkeiten und beim Bau des 
ständigen Sitzgebäudes vor.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung
Verordnung (EG) Nr. 726/2004
Artikel 71 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 71b

Innerhalb von drei Monaten ab ... [Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] 
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wird ein Sitzabkommen abgeschlossen, 
das es der Agentur ermöglicht, in den vom 
Europäischen Parlament sowie vom Rat 
gebilligten Räumlichkeiten ihre Arbeit 
aufzunehmen.

Begründung

Um Verzögerungen bei den Verhandlungen über das Sitzabkommen zu verhindern und somit 
die Vorbereitungen für die Verlegung bis zum 30. März 2019 zu unterstützen, ist es 
erforderlich, dass die Rechtsvorschriften über die Unterzeichnung des Sitzabkommens einen 
konkreten Zeitplan enthalten. Durch ein Sitzabkommen, in dem ein ausführlicher Rahmen für 
die Einrichtung der Agentur im neuen Gastland dargelegt ist, wird die Unsicherheit 
verringert und für die Bediensteten zusätzliche Klarheit geschaffen, was dazu beiträgt, in 
allen Phasen der Verlegung für die Kontinuität der Arbeit zu sorgen

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung gilt ab dem Tag, an 
dem die Verträge keine Anwendung mehr 
auf das Vereinigte Königreich finden, 
oder ab dem 30. März 2019, je nachdem, 
welcher Zeitpunkt der frühere ist.

Diese Verordnung gilt ab dem 30. März 
2019.

Begründung

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.


