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BEGRÜNDUNG 

 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist eine wichtige dezentrale Agentur der EU, 

die für die wissenschaftliche Bewertung, Überwachung und Sicherheitsüberprüfung von 

Arzneimitteln in der EU zuständig ist. 

Die Gesundheits- und Sicherheitsbedürfnisse der EU unterliegen einem ständigen Wandel, 

was zu einem steigenden Bedarf an Informationen und an einer risikobasierten und 

faktengestützten Perspektive führt. 

Deshalb ist und bleibt der Auftrag der EMA, wissenschaftliche Exzellenz bei der Bewertung 

und Überwachung von Arzneimitteln zu Gunsten der Gesundheit von Mensch und Tier in der 

Europäischen Union zu fördern, von überragender Bedeutung. 

Die derzeit in London ansässige Agentur muss im Zuge des Austritts des Vereinigten 

Königreichs aus der EU umgesiedelt werden. Für die Verlegung dieser Agentur und der EBA 

haben die Staats- und Regierungschefs der EU-27 am 22. Juni 2017 am Rande der Tagung des 

Europäischen Rates ein besonderes Verfahren gebilligt. Durch eine Abstimmung der Minister 

der EU-27 am Rande der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ am 20. November 

2017 wurde im Wege einer Auslosung Amsterdam, Niederlande, als neuer Sitz der Agentur 

bestimmt. 

Am 29. November 2017 hat die Kommission eine Gesetzesänderung für die Verlegung der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 

vorgeschlagen und die Mitgesetzgeber (Europäisches Parlament und Rat) darum ersucht, der 

Behandlung des Gesetzgebungsvorschlags, der sich strikt darauf beschränkt, den neuen Sitz 

der Agentur in der Gründungsverordnung zu bestätigen, Vorrang einzuräumen. 

Das Angebot aus den Niederlanden enthält den Vorschlag für ein Gebäude, das Vivaldi-

Gebäude (31 855 m²), dessen Konferenzzentrum und einige Arbeitsplätze nach Angaben in 

dem Angebot am 1. April 2019 bezugsfertig sein sollen. In den darauf folgenden sechs 

Monaten sollen schrittweise Büroetagen verfügbar werden. In dem Angebot werden auch 

vorübergehende provisorische Räumlichkeiten erwähnt, die vom 1. Januar 2019 bis zu dem 

Zeitpunkt, zu dem das gesamte Personal der EMA in das Vivaldi-Gebäude umgezogen ist, 

benutzt werden können, sowie eine detaillierte Raumaufteilung, die zusammen mit der 

Agentur zu beschließen ist. 

Der Berichterstatter bedauert, dass das Europäische Parlament – und schlussendlich die 

Vertreter der Bürger der EU – nicht in vollem Umfang in das Verfahren zur Wahl des neuen 

Sitzes der EMA einbezogen wurde, das schließlich durch Auslosung abgeschlossen wurde, 

obwohl es sich hierbei um eine so wichtige Entscheidung handelt. 

Der Berichterstatter beabsichtigt deshalb, auf eine Erklärung hinzuarbeiten, die dem Bericht 

als Anlage beigefügt wird, über den im ENVI-Ausschuss und im Plenum abgestimmt werden 

soll, um die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission zu den dezentralen Agenturen und das dem Dokument als Anlage beigefügte 

Gemeinsame Konzept, die im Jahre 2012 unterzeichnet wurden, zu ändern, die nicht 

rechtsverbindlich sind, wie sich aus der Erklärung selbst ergibt, und die unbeschadet der 
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Gesetzgebungsbefugnis der Organe vereinbart wurden.  

Der Berichterstatter beabsichtigt, die Vorrechte des Europäischen Parlaments zu verteidigen, 

und ist der Auffassung, dass Entscheidungen über die Frage, wo Einrichtungen und sonstigen 

Stellen eingerichtet werden, im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren getroffen werden 

sollten und – nach dem Gesetz – müssen, bei dem die Vorrechte des Europäischen Parlaments 

in vollem Umfang geachtet werden und das Europäische Parlament und der Rat 

gleichberechtigte Mitgesetzgeber sind. 


