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VORSCHLÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt den Jahresbericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2017 der Agentur 
sowie den jährlichen Tätigkeitsbericht der Agentur für 2017 zur Kenntnis;

2. äußert seine Genugtuung über die Erklärung des Rechnungshofs, dass die dem 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig 
und ordnungsgemäß sind;

3. begrüßt die deutliche Aufstockung des Budgets der Agentur für 2017 um 86 % 
gegenüber 2016, die unter anderem eine Erhöhung des Verwaltungshaushalts um 295 % 
und eine Nettoerweiterung des Statutspersonals um 20 % (10 Stellen) umfasst;

4. hebt hervor, dass 2017 ein außergewöhnliches Jahr für die EFCA war, da sie durch 
diese Aufstockung insgesamt einen maßgeblichen Beitrag zum Aufbau einer 
Europäischen Küstenwache leisten konnte;

5. stellt fest, dass es der EFCA trotz der Haushaltskürzungen und der damit verbundenen 
Schwierigkeiten gelungen ist, eine gute Haushaltsvollzugsquote in Höhe von 99 % bei 
den Verpflichtungen und 74 % bei den Zahlungen zu halten; dank ihrer Bemühungen 
um Rationalisierung und Effizienz (95 % der Finanztransaktionen werden mittlerweile 
elektronisch verwaltet) konnte die Agentur im letzten Jahr mit demselben 
Personaleinsatz 15 % mehr Zahlungen abwickeln;

6. schließt sich der Auffassung an, dass es im Rahmen der Zusammenarbeit bei den 
Funktionen der Europäischen Küstenwache schwierig war, den hohen Umfang an 
Inspektionen von 2016 aufrechtzuerhalten;

7. beharrt jedoch darauf, dass den wichtigen Inspektionstätigkeiten im Rahmen der 
Umsetzung der Anlandeverpflichtung allerhöchste Bedeutung zukommt;

8. spricht sich deshalb nachdrücklich dafür aus, dass das Budget auch in den kommenden 
Jahren aufgestockt wird (mit Blick auf den Beitrag aus dem EU-Haushalt steht die 
EFCA nach wie vor an 25. Stelle der 41 Agenturen der EU);

9. hält es außerdem für geboten, dass sogar noch mehr Ressourcen zugewiesen werden, 
damit die Agentur das erhöhte Arbeitsaufkommen bewältigen kann, das mit dem 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und seinen möglicherweise immensen 
Auswirkungen auf die Fischereiaufsicht anfallen wird;

10. hält die Agentur dazu an, ihre Gleichstellungspolitik weiter zu stärken, damit die 
traditionelle Dominanz der hauptsächlich männlichen Sachverständigen überwunden 
wird: Obwohl bei dem dem Exekutivdirektor unterstellten Personal und in den 
Referaten für Ressourcen und IT hauptsächlich Frauen beschäftigt sind, beträgt der 
Frauenanteil in der Besoldungsgruppe AD8 und höher lediglich 22 %;

11. regt erneut an, ein Mitglied des Europäischen Parlaments in den Verwaltungsrat der 
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Agentur aufzunehmen, um insbesondere im Rahmen der Billigung des Haushaltsplans 
durch den Verwaltungsrat für mehr institutionelle Transparenz zu sorgen; schlägt vor, 
für diese Funktion ein Mitglied auszuwählen, das dem Fischereisausschuss des 
Europäischen Parlaments angehört.
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