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Änderungsantrag 1
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen vom 27. September 2011 
mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
verstärkten europäischen 
Katastrophenabwehr: die Rolle von 
Katastrophenschutz und humanitärer 
Hilfe“, vom 19. Januar 2011 zur Lage in 
Haiti ein Jahr nach dem Erdbeben: 
humanitäre Hilfe und Wiederaufbau, vom 
10. Februar 2010 zum Erdbeben in Haiti 
und vom 18. Januar 2011 zur Umsetzung 
des europäischen Konsenses zur 
humanitären Hilfe: die Halbzeitbilanz des 
Aktionsplans und das weitere Vorgehen,

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen vom 27. September 2011 
mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer 
verstärkten europäischen 
Katastrophenabwehr: die Rolle von 
Katastrophenschutz und humanitärer 
Hilfe“, vom 19. Januar 2011 zur Lage in 
Haiti ein Jahr nach dem Erdbeben: 
humanitäre Hilfe und Wiederaufbau, vom 
10. Februar 2010 zum Erdbeben in Haiti, 
vom 18. Dezember 2007 zu einem 
europäischen Konsens zur humanitären 
Hilfe und vom 18. Januar 2011 zur 
Umsetzung des europäischen Konsenses 
zur humanitären Hilfe: die Halbzeitbilanz 
des Aktionsplans und das weitere 
Vorgehen,

Or. en

Änderungsantrag 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. erinnert daran, dass der Europäische 
Rechnungshof (ERH) in seinen 
Jahresberichten die Auffassung zum 
Ausdruck bringt, dass die Ex-ante-
Kontrollen, die Überwachungs- und 
Aufsichtssysteme, die Ex-post-
Prüfungstätigkeiten sowie die internen 
Prüfungstätigkeiten der GD ECHO 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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insgesamt wirksam sind; betont jedoch, 
dass in Bezug auf alle diese Aspekte 
Verbesserungen erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erweiterte Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen des 
Partnerschaftsrahmenvertrags von 2008 im 
Vergleich zu dem 
Partnerschaftsrahmenvertrag von 2005 
geschaffen wurde, z. B. durch den verstärkt 
ergebnisorientierten Ansatz, die 
Einführung der Kontrollmechanismen A 
und P sowie die Vereinfachung und die 
Verringerung der Gefahr von 
Zweideutigkeiten anhand von 
Entwicklungsleitlinien; fordert die 
Kommission auf, die Maßnahmen, die der 
Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit 
den Partnerschaftsrahmenvertragspartnern 
dienen, im Rahmen des nächsten 
Partnerschaftsrahmenvertrags im Jahr 2012 
weiter zu verbessern; betont, dass mit der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Zusammenarbeit und der Minderung des 
übermäßigen Verwaltungsaufwands
einstweilen für eine verbesserte 
Rechenschaftspflicht und ein höheres Maß 
an Transparenz gesorgt werden sollte;

4. begrüßt die erweiterte Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen des 
Partnerschaftsrahmenvertrags von 2008 im 
Vergleich zu dem 
Partnerschaftsrahmenvertrag von 2005 
geschaffen wurde, z. B. durch den verstärkt 
ergebnisorientierten Ansatz, die 
Einführung der Kontrollmechanismen A 
und P sowie die Vereinfachung und die 
Verringerung der Gefahr von 
Zweideutigkeiten anhand von 
Entwicklungsleitlinien; fordert die 
Kommission auf, die Maßnahmen, die der 
Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit 
den Partnerschaftsrahmenvertragspartnern 
dienen, im Rahmen des nächsten 
Partnerschaftsrahmenvertrags im Jahr 2012 
weiter zu verbessern; betont, dass mit der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Zusammenarbeit und der Minderung des 
übermäßigen Verwaltungsaufwands für 
eine verbesserte Rechenschaftspflicht und 
ein höheres Maß an Transparenz gesorgt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 4
Martin Ehrenhauser
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Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erweiterte Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen des 
Partnerschaftsrahmenvertrags von 2008 im 
Vergleich zu dem 
Partnerschaftsrahmenvertrag von 2005 
geschaffen wurde, z. B. durch den verstärkt 
ergebnisorientierten Ansatz, die 
Einführung der Kontrollmechanismen A 
und P sowie die Vereinfachung und die 
Verringerung der Gefahr von 
Zweideutigkeiten anhand von 
Entwicklungsleitlinien; fordert die 
Kommission auf, die Maßnahmen, die der 
Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit 
den Partnerschaftsrahmenvertragspartnern 
dienen, im Rahmen des nächsten 
Partnerschaftsrahmenvertrags im Jahr 2012 
weiter zu verbessern; betont, dass mit der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Zusammenarbeit und der Minderung des 
übermäßigen Verwaltungsaufwands 
einstweilen für eine verbesserte 
Rechenschaftspflicht und ein höheres Maß 
an Transparenz gesorgt werden sollte;

4. begrüßt die erweiterte Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit, die im Rahmen des 
Partnerschaftsrahmenvertrags von 2008 im 
Vergleich zu dem 
Partnerschaftsrahmenvertrag von 2005 
geschaffen wurde, z. B. durch den verstärkt 
ergebnisorientierten Ansatz, die 
Einführung der Kontrollmechanismen A 
und P sowie die Vereinfachung und die 
Verringerung der Gefahr von 
Zweideutigkeiten anhand von 
Entwicklungsleitlinien; fordert die 
Kommission auf, die Maßnahmen, die der 
Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit 
den Partnerschaftsrahmenvertragspartnern 
dienen, im Rahmen des nächsten 
Partnerschaftsrahmenvertrags im Jahr 2012 
weiter zu verbessern; betont, dass mit der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Zusammenarbeit und der Minderung des 
übermäßigen Verwaltungsaufwands für 
Partnerschaftsrahmenvertragspartner
einstweilen für eine verbesserte 
Rechenschaftspflicht und ein höheres Maß 
an Transparenz gesorgt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 5
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, die 
Methoden und Verfahren zur Bewertung 
der Eignung eines potenziellen Partners für 
den Partnerschaftsrahmenvertrag zu 
verbessern; erinnert daran, dass die 

5. fordert die Kommission auf, die 
Methoden und Verfahren zur Bewertung 
der Eignung eines potenziellen Partners für 
den Partnerschaftsrahmenvertrag zu 
verbessern; erinnert daran, dass die 
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Erfahrung, die vor der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsrahmenvertrags 2008 
gewonnen werden konnte, zeigt, dass die 
ursprüngliche Bewertung der Partner, die 
aufgrund der Verlässlichkeit ihrer internen 
Kontrollsysteme und ihrer finanziellen 
Bonität dem Kontrollmechanismus P 
unterlagen, zu optimistisch war; erinnert
daran, dass viele Partner infolge der 
Bewertung im Rahmen des 
Partnerschaftsrahmenvertrags 2008 zu A-
Partnern, d. h. auf den 
Kontrollmechanismus A, herabgestuft 
werden mussten;

Erfahrung, die vor der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsrahmenvertrags 2008 
gewonnen werden konnte, zeigt, dass die 
ursprüngliche Bewertung der Partner, die 
aufgrund der Verlässlichkeit ihrer internen 
Kontrollsysteme und ihrer finanziellen 
Bonität dem Kontrollmechanismus P 
unterlagen, zu optimistisch war; stellt fest, 
dass die internen Kontrollsysteme der 
Partner, die infolge einer ersten 
Bewertung dem Kontrollmechanismus P 
unterliegen, weniger oft geprüft werden, 
dass diese Partner ihre eigenen 
Beschaffungsverfahren anwenden dürfen 
und dass ihre Tätigkeiten keinen 
vertraglichen Mittelbegrenzungen 
unterliegen; erinnert daran, dass viele 
Partner infolge der Bewertung im Rahmen 
des Partnerschaftsrahmenvertrags 2008 zu 
A-Partnern, d. h. auf den 
Kontrollmechanismus A, herabgestuft 
werden mussten;

Or. en

Änderungsantrag 6
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die Schwachstellen, die im 
Rahmen der regelmäßigen Prüfungen der 
Systeme der Partner ermittelt werden, von 
diesen rasch beseitigt werden, und dass die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen 
werden, wenn dies nicht geschieht; erinnert 
daran, dass die externen Prüfer weiterhin 
an der Verbesserung der Qualität ihrer 
Empfehlungen an die Partner arbeiten 
sollten, wobei die besonderen Strukturen 
der Partner berücksichtigt werden müssen, 
damit dafür gesorgt ist, dass die 

6. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die Schwachstellen, die im 
Rahmen der regelmäßigen Prüfungen der 
Systeme der Partner ermittelt werden, von 
diesen rasch beseitigt werden, und dass die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen 
werden, wenn dies nicht geschieht; erinnert 
daran, dass die externen Prüfer weiterhin 
an der Verbesserung der Qualität ihrer 
Empfehlungen an die Partner arbeiten 
sollten, wobei die besonderen Strukturen 
der Partner berücksichtigt werden müssen, 
damit dafür gesorgt ist, dass die 
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Empfehlungen angenommen und 
durchgeführt werden können;

Empfehlungen angenommen und 
durchgeführt werden können; betont, dass 
die Bewertung der Vorschläge für 
Maßnahmen der humanitären Hilfe noch 
besser dokumentiert und dabei 
rationalisiert und vereinheitlicht werden 
sollte, um einen Gesamtvergleich zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der 
Partnerschaftsrahmenvertragspartner dank 
der bestehenden Prüfungs- und 
Überwachungsmechanismen 
verantwortlicher durchgeführt wird, als 
dies in Bezug auf die VN-Partner der Fall 
ist;

7. vertritt die Auffassung, dass die 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der 
Partnerschaftsrahmenvertragspartner dank 
der bestehenden Prüfungs- und 
Überwachungsmechanismen 
verantwortlicher durchgeführt wird, als 
dies in Bezug auf die VN-Partner der Fall 
ist; weist jedoch darauf hin, dass eine 
internationale Organisation wie die VN 
nicht mit 
Partnerschaftsrahmenvertragspartnern 
vergleichbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 8
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. weist darauf hin, dass die Bestimmungen 9. weist darauf hin, dass die Bestimmungen 
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über die Kontrollen und die 
Weiterverfolgung der Verwendung von 
EU-Mitteln sowie deren Durchführung im 
Rahmen der gemeinsamen 
Mittelverwaltung ernsthafte Mängel 
aufweisen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, sich insbesondere mit 
den Agenturen der Vereinten Nationen 
über die Maßnahmen zu einigen, die 
ergriffen werden sollten, um die 
Prüfungen, die von Stellen der Vereinten 
Nationen durchgeführt werden, 
verlässlicher zu gestalten und die 
Zuverlässigkeit der bestehenden Kontrollen 
und Überprüfungen zu erhöhen;

über die Kontrollen und die 
Weiterverfolgung der Verwendung von 
EU-Mitteln sowie deren Durchführung im 
Rahmen der gemeinsamen 
Mittelverwaltung ernsthafte Mängel 
aufweisen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, sich insbesondere mit 
den Agenturen der Vereinten Nationen 
über die Maßnahmen zu einigen, die 
ergriffen werden sollten, um die 
Prüfungen, die von Stellen der Vereinten 
Nationen durchgeführt werden, 
verlässlicher und wirksamer zu gestalten 
und die Zuverlässigkeit der bestehenden 
Kontrollen und Überprüfungen erheblich
zu erhöhen;

Or. nl

Änderungsantrag 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. erinnert daran, dass die EU-Mittel, die 
über die VN und internationale 
Organisationen bereitgestellt werden,
infolge der laufenden Überarbeitung der 
Haushaltsordnung gemäß den 
Bestimmungen über die indirekte 
Verwaltung zu verwalten sind;

10. erinnert daran, dass die EU-Mittel, die 
über die VN und internationale 
Organisationen bereitgestellt werden, im 
Rahmen der laufenden Überarbeitung der 
Haushaltsordnung gemäß den 
Bestimmungen über die indirekte 
Verwaltung verwaltet werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die Kontrollanforderungen 
für die indirekte Verwaltung von EU-
Mitteln mit jenen für die gemeinsame 
Verwaltung in Einklang gebracht werden 
müssen; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass in Bezug auf die indirekte Verwaltung 
von EU-Mitteln durch ECHO-Partner das 
gleiche Niveau an Rechenschaftspflicht 
eingeführt werden sollte, insbesondere was 
die Übermittlung von Dokumenten an die 
Kommission gemäß Artikel 57 Absatz 5 
des Vorschlags der Kommission zur 
Überarbeitung der Haushaltsordnung
betrifft; betont, dass der Zugang zu 
Prüfberichten von ECHO-Partnern für die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung in Bezug auf 
Tätigkeiten, die mit Mitteln aus dem 
Haushaltsplan der EU finanziert werden, 
wesentlich ist;

11. betont, dass die Kontrollanforderungen 
für die indirekte Verwaltung von EU-
Mitteln ebenso strikt sein sollten wie jene
für die gemeinsame Verwaltung; erwartet, 
dass in Bezug auf die indirekte Verwaltung 
von EU-Mitteln durch ECHO-Partner das 
gleiche Niveau an Rechenschaftspflicht 
eingeführt und somit den Anforderungen
gemäß Artikel 57 Absatz 5 des Vorschlags 
der Kommission zur Überarbeitung der 
Haushaltsordnung entsprochen wird;
fordert darüber hinaus Zugang zu den
Prüfberichten von ECHO-Partnern für die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung in Bezug auf 
Tätigkeiten, die mit Mitteln aus dem 
Haushaltsplan der EU finanziert werden;

Or. en

Änderungsantrag 11
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Prüfergebnisse der Entlastungsbehörde 
rasch zugänglich gemacht werden sollten; 
betont jedoch, dass die Zuständigkeiten 
und Befugnisse des Europäischen 
Rechnungshofes und des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
hiervon unberührt bleiben müssen;

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
Prüfergebnisse der Entlastungsbehörde 
rasch zugänglich gemacht werden sollten; 
betont jedoch, dass die Zuständigkeiten 
und Befugnisse des Europäischen 
Rechnungshofes und des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
hiervon unberührt bleiben müssen; fordert 
mit Nachdruck, dass unmittelbar eine 
Untersuchung durch den Europäischen 
Rechnungshof bzw. OLAF einzuleiten ist, 
falls diese Prüfergebnisse nicht oder nur 
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unvollständig zugänglich gemacht 
werden;

Or. nl

Änderungsantrag 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bedauert den übermäßig allgemeinen 
Inhalt von VN-Berichten mit 
unzureichenden Informationen über die 
jeweiligen Ergebnisse; weist darauf hin, 
dass die VN-Berichte aufgrund des VN-
Grundsatzes der einzigen Prüfung und der 
Tatsache, dass das Anwendungsgebiet der 
Kontrollen der Kommission auf 
Überprüfung und Überwachung beschränkt 
ist, sie jedoch im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Rechenschaftslegung 
und von Transparenz eine wesentliche 
Informationsquelle darstellen;

13. bedauert, dass die Inhalte von VN-
Berichten nur allgemeiner Natur sind und 
nur unzureichende Informationen über die 
jeweiligen Ergebnisse enthalten; weist 
darauf hin, dass die VN-Berichte aufgrund 
des VN-Grundsatzes der einzigen Prüfung 
und der Tatsache, dass das 
Anwendungsgebiet der Kontrollen der 
Kommission auf Überprüfung und 
Überwachung beschränkt ist, sie jedoch im 
Hinblick auf die Gewährleistung der 
Rechenschaftslegung und von Transparenz 
eine wesentliche Informationsquelle 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die VN-Berichte ein 
ausreichendes Maß an ergebnisbezogenen 
Informationen enthalten, d. h. 
Informationen über die innerhalb eines 
bestimmten Berichtszeitraums erreichten 

14. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die VN-Berichte ein 
ausreichendes Maß an ergebnisbezogenen 
Informationen enthalten, d. h. 
Informationen über die innerhalb eines 
bestimmten Berichtszeitraums erreichten 
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Ergebnisse und Leistungen; betont, dass 
messbare Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren Bestandteil der 
Berichterstattungskriterien sein müssen; 
bedauert, dass in über 70 % der Antworten 
der GD ECHO auf die Fragebögen des 
Rechnungshofs für seinen Sonderbericht 
15/2009 angegeben wurde, dass die UN-
Organisationen Berichte verspätet 
übermittelten;

Ergebnisse und Leistungen; betont, dass 
messbare Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren Bestandteil der 
Berichterstattungskriterien sein müssen; 
bedauert, dass in über 70 % der Antworten 
der GD ECHO auf die Fragebögen des 
Rechnungshofs für seinen Sonderbericht 
15/2009 angegeben wurde, dass die UN-
Organisationen Berichte verspätet 
übermittelten; missbilligt diese 
unzulängliche Praxis der UN-
Organisationen;

Or. nl

Änderungsantrag 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die VN-Berichte ein 
ausreichendes Maß an ergebnisbezogenen 
Informationen enthalten, d. h. 
Informationen über die innerhalb eines 
bestimmten Berichtszeitraums erreichten 
Ergebnisse und Leistungen; betont, dass 
messbare Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren Bestandteil der 
Berichterstattungskriterien sein müssen;
bedauert, dass in über 70 % der Antworten 
der GD ECHO auf die Fragebögen des 
Rechnungshofs für seinen Sonderbericht 
15/2009 angegeben wurde, dass die UN-
Organisationen Berichte verspätet 
übermittelten;

14. fordert die Kommission auf, dafür zu 
sorgen, dass die VN-Berichte ein 
ausreichendes Maß an ergebnisbezogenen 
Informationen enthalten, d. h. 
Informationen über die innerhalb eines 
bestimmten Berichtszeitraums erreichten 
Ergebnisse und Leistungen; betont, dass 
messbare Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren Bestandteil der 
Berichterstattungskriterien sein müssen;
bedauert, dass in über 70 % der Antworten 
der GD ECHO auf die Fragebögen des 
Rechnungshofs für seinen Sonderbericht 
15/2009 angegeben wurde, dass die UN-
Organisationen Berichte verspätet 
übermittelten, und fordert die Kommission 
auf, diesbezüglich über den aktuellen 
Stand der Dinge zu informieren;

Or. en
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Änderungsantrag 15
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. stellt fest, dass die Sektion Externe 
Prüfung nur geringfügig von der 
Personalaufstockung (von 247 auf 289 
Mitarbeiter) am Hauptsitz der GD ECHO 
im Jahr 2010 profitiert hat;

Or. en

Änderungsantrag 16
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. bedauert die Schwierigkeiten, denen 
der ERH in Bezug auf den Zugang zu 
Informationen über die von VN-Partnern 
durchgeführten Maßnahmen 
gegenüberstand; erinnert daran, dass die 
EU und daher auch der ERH gemäß der 
Kontrollklausel des Rahmenabkommens 
über die Zusammenarbeit im Finanz- und 
Verwaltungsbereich Finanzprüfungen vor 
Ort durchführen können, unterstreicht, dass 
die Vereinten Nationen diesbezüglich alle 
relevanten Finanzinformationen vorlegen 
müssen; betont, dass die VN dem ERH den 
erforderlichen Zugang zu den 
Informationen gewähren und in dieser 
Hinsicht die Kontrollklausel des 
Rahmenabkommens über die 
Zusammenarbeit im Finanz- und 
Verwaltungsbereich erfüllen müssen;

16. bedauert die Schwierigkeiten, denen 
der ERH in Bezug auf den Zugang zu 
Informationen über die von VN-Partnern 
durchgeführten Maßnahmen 
gegenüberstand; erinnert daran, dass die 
EU und daher auch der ERH gemäß der 
Kontrollklausel des Rahmenabkommens 
über die Zusammenarbeit im Finanz- und 
Verwaltungsbereich Finanzprüfungen vor 
Ort durchführen können, unterstreicht, dass 
die Vereinten Nationen diesbezüglich alle 
relevanten Finanzinformationen vorlegen 
müssen; betont, dass die VN dem ERH den 
erforderlichen Zugang zu den 
Informationen gewähren und in dieser 
Hinsicht die Kontrollklausel des 
Rahmenabkommens über die 
Zusammenarbeit im Finanz- und 
Verwaltungsbereich erfüllen müssen; weist 
darauf hin, dass die EU eine Kürzung 
oder sogar eine vollständige Aussetzung 
der VN-Hilfen in Erwägung ziehen kann, 
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falls die VN-Organisationen ihre Praxis 
nicht umgehend verbessern;

Or. nl

Änderungsantrag 17
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt die positiven Ergebnisse der 
Verhandlungen mit dem 
Welternährungsprogramm, in deren 
Rahmen das Welternährungsprogramm
seine Vorschriften geändert hat und der 
GD ECHO nun seine internen Prüfberichte 
zur Verfügung stellt; fordert die GD ECHO 
auf, mit den anderen VN-Agenturen 
umgehend vergleichbare Verhandlungen zu 
führen, damit deren interne Prüfberichte 
leicht und unbürokratisch zugänglich sind;
fordert die Kommission auf, die 
zuständigen Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments zweimal jährlich über den 
Fortschritt der diesbezüglichen 
Verhandlungen zu unterrichten; betont, 
dass der Kommission alle internen 
Prüfberichte nicht nur in den 
Räumlichkeiten der entsprechenden VN-
Agenturen, sondern auch in elektronischer 
Form zugänglich gemacht werden sollten;

17. begrüßt die positiven Ergebnisse der 
Verhandlungen mit dem 
Welternährungsprogramm und mit dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF), in deren Rahmen das 
Welternährungsprogramm und UNICEF 
ihre Vorschriften geändert haben und der 
GD ECHO nun ihre internen Prüfberichte 
zur Verfügung stellen; fordert die 
GD ECHO auf, mit den anderen VN-
Agenturen umgehend vergleichbare 
Verhandlungen zu führen, damit deren 
interne Prüfberichte leicht und 
unbürokratisch zugänglich sind; fordert die 
Kommission auf, die zuständigen 
Ausschüsse des Europäischen Parlaments 
zweimal jährlich über den Fortschritt der 
diesbezüglichen Verhandlungen zu 
unterrichten; betont, dass der Kommission 
alle internen Prüfberichte nicht nur in den 
Räumlichkeiten der entsprechenden VN-
Agenturen, sondern auch in elektronischer 
Form zugänglich gemacht werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die gegenwärtigen 
Anstrengungen der Arbeitsgruppe zur 
Rechenschaftspflicht und 
Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit 
der Katastrophenhilfe, die im Rahmen der 
der Internationalen Organisation der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(INTOSAI) eingerichtet wurde und von 
einem Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs geleitet wird; erinnert an 
deren beiden Hauptziele: i) Festlegung von 
Leitlinien und bewährten Verfahren zur 
Schaffung eines einheitlichen integrierten 
Modells für das Berichtswesen, und ii) 
Festlegung von Leitlinien und bewährten 
Verfahren im Bereich der Prüfung von 
Katastrophenhilfe;

19. begrüßt die gegenwärtigen 
Anstrengungen der Arbeitsgruppe zur 
Rechenschaftspflicht und 
Rechnungsprüfung im Zusammenhang mit 
der Katastrophenhilfe, die im Rahmen der 
der Internationalen Organisation der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden 
(INTOSAI) eingerichtet wurde und von 
einem Mitglied des Europäischen 
Rechnungshofs geleitet wird; erinnert an 
deren beiden Hauptziele: i) Festlegung von 
Leitlinien und bewährten Verfahren zur 
Schaffung eines einheitlichen integrierten 
Modells für das Berichtswesen, und ii) 
Festlegung von Leitlinien und bewährten 
Verfahren im Bereich der Prüfung von 
Katastrophenhilfe; weist gleichzeitig 
darauf hin, dass es traurig ist, dass eine 
solche Arbeitsgruppe eingesetzt werden 
musste, da dies ein Hinweis dafür ist, wie 
wenig ermutigend die aktuelle Situation 
ist;

Or. nl

Änderungsantrag 19
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. weist darauf hin, dass seit der 
Enthüllung der missbräuchlichen 
Verwendung von VN-Mitteln, die für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen bestimmt waren, 
durch die Regierung Nordkoreas im Jahre 
2006 an der mangelnden Transparenz, 
Rechenschaftspflicht, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der Mittelverwaltung 
durch die VN starke Kritik geübt worden 

21. weist darauf hin, dass seit der 
Enthüllung der missbräuchlichen 
Verwendung von VN-Mitteln, die für 
humanitäre Hilfe und 
Entwicklungsmaßnahmen bestimmt waren, 
durch die Regierung Nordkoreas im Jahre 
2006 an der mangelnden Transparenz, 
Rechenschaftspflicht, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit der Mittelverwaltung 
durch die VN starke Kritik geübt worden 
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ist; bedauert, dass in Bezug auf die Reform 
der VN bei den Bestimmungen über 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
noch keine wesentlichen Fortschritte 
verzeichnet werden konnten; betont, dass 
die Mitgliedstaaten der EU ihre politische 
Bereitschaft, Entschlossenheit und ihren 
Willen zu politischer Kohärenz zum 
Ausdruck bringen müssen, die Reform 
voranzubringen und für eine verstärkte 
Rechenschaftspflicht zu sorgen; fordert die 
Hohe Vertreterin der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik auf, diese Themen 
vorrangig zu behandeln und als 
Vermittlerin zu agieren;

ist; bedauert, dass in Bezug auf die Reform 
der VN bei den Bestimmungen über 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
noch keine wesentlichen Fortschritte 
verzeichnet werden konnten; betont, dass 
die Kommission und das Europäische 
Parlament ihre politische Bereitschaft, 
Entschlossenheit und ihren Willen zu 
politischer Kohärenz zum Ausdruck 
bringen müssen, die Reform 
voranzubringen und für eine verstärkte 
Rechenschaftspflicht zu sorgen; fordert die 
Hohe Vertreterin der Union für Außen-
und Sicherheitspolitik auf, diese Themen 
vorrangig zu behandeln und als 
Vermittlerin zu agieren; verweist auf die 
Möglichkeit, den VN-Organisationen 
ganz oder teilweise die finanzielle 
Unterstützung zu entziehen;

Or. nl

Änderungsantrag 20
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die 
Partnerschaftsrahmenvertragspartner die 
folgenden Probleme lösen müssen:
Schaffung angemessener interner 
Kontrollmechanismen, Verbesserung und 
transparentere Gestaltung der 
Kostenaufschlüsselungssysteme,
Verbesserung der Schwachstellen des 
Rechnungswesens und Einhaltung von 
Qualitätsnormen durch die Verwaltung, 
Schaffung eines 
Risikomanagementverfahrens für die 
gesamte Organisation und Sensibilisierung 
für potenzielle Fälle von Betrug und 
Bestechung;

25. stellt fest, dass die 
Partnerschaftsrahmenvertragspartner die 
folgenden Probleme lösen müssen:
Schaffung angemessener interner 
Kontrollmechanismen, Verbesserung und 
transparentere Gestaltung der 
Kostenaufschlüsselungssysteme,
vollständige Beseitigung der 
Schwachstellen des Rechnungswesens und 
Einhaltung von Qualitätsnormen durch die 
Verwaltung, Schaffung eines 
Risikomanagementverfahrens für die 
gesamte Organisation und Sensibilisierung 
für potenzielle Fälle von Betrug und 
Bestechung;
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Or. en

Änderungsantrag 21
Marta Andreasen

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. vertritt die Auffassung, dass die 
aufrichtige und dauerhafte Einbeziehung 
der Begünstigten in die Planung und 
Verwaltung der Hilfe eine wesentliche 
Voraussetzung für die Qualität und die 
zügige Durchführung humanitärer 
Hilfseinsätze, insbesondere im Falle lang 
andauernder Krisen, darstellt; weist darauf 
hin, dass in vielen Fällen für 
Beschwerden/Rückmeldungen der 
Begünstigten an die betroffenen Partner 
keine formgebundenen Mechanismen 
bestehen; betont, dass dies eine wichtige 
Maßnahme darstellt, um die Wirksamkeit 
und Rechenschaftspflicht zu verbessern 
und zu verhindern, dass Hilfsgüter 
missbräuchlich verwendet werden; fordert 
die GD ECHO auf, umgehend derartige 
Mechanismen einzurichten;

27. vertritt die Auffassung, dass die 
aufrichtige und dauerhafte Einbeziehung 
der Begünstigten in die Planung und 
Verwaltung der Hilfe eine wesentliche 
Voraussetzung für die Qualität und die 
zügige Durchführung humanitärer 
Hilfseinsätze, insbesondere im Falle lang 
andauernder Krisen, darstellt; weist darauf 
hin, dass in vielen Fällen für 
Beschwerden/Rückmeldungen der 
Begünstigten an die betroffenen Partner 
keine formgebundenen Mechanismen oder 
eindeutige Bestimmungen über den 
Schutz von Informanten bestehen; betont, 
dass dies eine wichtige Maßnahme 
darstellt, um die Wirksamkeit und 
Rechenschaftspflicht zu verbessern und zu 
verhindern, dass Hilfsgüter missbräuchlich 
verwendet werden; fordert die GD ECHO 
auf, umgehend derartige Mechanismen 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 22
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. erinnert daran, dass der ERH in seinem 
Sonderbericht Nr. 15/2009 die Auffassung 

29. erinnert daran, dass der ERH in seinem 
Sonderbericht Nr. 15/2009 die Auffassung 



AM\883755DE.doc 17/22 PE475.972v01-00

DE

zum Ausdruck bringt, dass die 
strategischen und rechtlichen 
Anforderungen an die Objektivität und 
Transparenz bei der Auswahl der Partner 
nur unzureichend in praktische Kriterien 
zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung zugunsten einer 
UN-Organisation umgesetzt werden; 
fordert, dass bei der Auswahl von UN-
Partnern zur Durchführung humanitärer 
Maßnahmen nachgewiesen wird, dass 
dieser Ansatz wirtschaftlicher und 
wirksamer ist als andere Wege der 
Hilfeerbringung; fordert die Kommission 
auf, systematisch formale Bewertungen 
alternativer Mechanismen der 
Hilfeerbringung sowie Vergleiche mit 
ebensolchen durchzuführen und zu 
dokumentieren;

zum Ausdruck bringt, dass die 
strategischen und rechtlichen 
Anforderungen an die Objektivität und 
Transparenz bei der Auswahl der Partner 
nur unzureichend in praktische Kriterien 
zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung zugunsten einer 
UN-Organisation umgesetzt werden; 
fordert, dass bei der Auswahl von UN-
Partnern zur Durchführung humanitärer 
Maßnahmen nachgewiesen wird, dass 
dieser Ansatz wirtschaftlicher und 
wirksamer ist als andere Wege der 
Hilfeerbringung; fordert die Kommission 
auf, systematisch formale Bewertungen 
alternativer Mechanismen der 
Hilfeerbringung sowie Vergleiche mit 
ebensolchen durchzuführen und zu 
dokumentieren; empfiehlt der 
Kommission, die VN-Organisationen 
nicht länger automatisch als „Hilfe-
Partner“ zu betrachten, sondern 
ausdrücklich auch nach anderen 
möglichen Partnern Ausschau zu halten;

Or. nl

Änderungsantrag 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. erinnert daran, dass der ERH in seinem 
Sonderbericht Nr. 15/2009 die Auffassung 
zum Ausdruck bringt, dass die 
strategischen und rechtlichen 
Anforderungen an die Objektivität und 
Transparenz bei der Auswahl der Partner 
nur unzureichend in praktische Kriterien 
zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung zugunsten einer 
UN-Organisation umgesetzt werden;
fordert, dass bei der Auswahl von UN-

29. erinnert daran, dass der ERH in seinem 
Sonderbericht Nr. 15/2009 die Auffassung 
zum Ausdruck bringt, dass die 
strategischen und rechtlichen 
Anforderungen an die Objektivität und 
Transparenz bei der Auswahl der Partner 
nur unzureichend in praktische Kriterien 
zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung zugunsten einer 
UN-Organisation umgesetzt werden;
fordert die Kommission auf, systematisch 
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Partnern zur Durchführung humanitärer 
Maßnahmen nachgewiesen wird, dass 
dieser Ansatz wirtschaftlicher und 
wirksamer ist als andere Wege der 
Hilfeerbringung; fordert die Kommission 
auf, systematisch formale Bewertungen 
alternativer Mechanismen der 
Hilfeerbringung sowie Vergleiche mit 
ebensolchen durchzuführen und zu 
dokumentieren;

formale Bewertungen alternativer 
Mechanismen der Hilfeerbringung der VN 
und anderer Partner durchzuführen und 
zu dokumentieren;

Or. en

Änderungsantrag 24
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. weist darauf hin, dass die Mittel der 
DG ECHO häufig über die Nutzung der 
Soforthilfereserve oder mittels 
Übertragungen aus anderen 
Haushaltslinien des EEF für Außenhilfe 
aufgestockt werden; vertritt die 
Auffassung, dass die Mittelaufstockung 
ein strukturelles Problem darstellt; betont, 
dass ein realistischer Haushalt aufgestellt 
werden muss, in dessen Rahmen für 
Naturkatastrophen oder für humanitäre 
Hilfe Mittel in einer Höhe zugewiesen 
werden, die auf den Erfahrungswerten 
der Ausgaben der vergangenen beruhen; 

Or. en

Änderungsantrag 25
Thijs Berman, Barbara Weiler
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Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. erkennt die Arbeit der GD ECHO zur 
Förderung der Reduzierung des Risikos 
von Katastrophen (DRR) im Rahmen des 
DIPECHO-Programms und als Bestandteil 
humanitärer Maßnahmen an;

35. begrüßt die Arbeit der GD ECHO zur 
Förderung der Reduzierung des Risikos 
von Katastrophen (DRR) im Rahmen des 
DIPECHO-Programms und als Bestandteil 
humanitärer Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 26
Martin Ehrenhauser

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. fordert die GD ECHO auf, verstärkt 
darauf zu achten, dass humanitäre 
Maßnahmen nachhaltig wirken; fordert die 
GD ECHO nachdrücklich auf, einen 
stärkeren Schwerpunkt auf DRR und 
Katastrophenvorsorge zu legen, die 
Widerstandsfähigkeit der gefährdeten 
Bevölkerung durch den Aufbau von 
Kapazitäten, Fortbildung sowie eine 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu 
stärken und in krisengefährdeten und -
betroffenen Ländern Führwarnsysteme 
einzurichten, damit die Bevölkerung 
entsprechend reagieren kann;

36. fordert die GD ECHO auf, verstärkt 
darauf zu achten, dass humanitäre 
Maßnahmen nachhaltig wirken; fordert die 
GD ECHO und die anderen einschlägigen 
Dienststellen der Kommission
nachdrücklich auf, einen stärkeren 
Schwerpunkt auf DRR und 
Katastrophenvorsorge zu legen, die 
Widerstandsfähigkeit der gefährdeten 
Bevölkerung durch den Aufbau von 
Kapazitäten, Fortbildung sowie eine 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit zu 
stärken und in krisengefährdeten und -
betroffenen Ländern Führwarnsysteme 
einzurichten, damit die Bevölkerung 
entsprechend reagieren kann;

Or. en

Änderungsantrag 27
Lucas Hartong
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Entschließungsantrag
Ziffer 45

Entschließungsantrag Geänderter Text

45. stellt fest, dass die Kommission das 
OCHA in beträchtlichem Umfang 
unterstützt; bedauert, dass die Erfahrungen 
in Haiti und Pakistan gezeigt haben, dass 
das OCHA derzeit über unzureichende 
Koordinierungskapazitäten verfügt; betont, 
dass das OCHA seiner 
Koordinierungsfunktion nicht 
nachkommen konnte, da nur geringe 
Kapazitäten zur Verfügung standen, die 
Bedarfsermittlung mangelhaft durchgeführt 
worden war und die zur 
Informationsverarbeitung notwendigen 
elektronischen Instrumente nicht voll 
funktionsfähig waren;

45. stellt fest, dass die Kommission das 
OCHA in beträchtlichem Umfang 
unterstützt; bedauert, dass die Erfahrungen 
in Haiti und Pakistan gezeigt haben, dass 
das OCHA derzeit über unzureichende 
Koordinierungskapazitäten verfügt; betont, 
dass das OCHA seiner 
Koordinierungsfunktion nicht 
nachkommen konnte, da nur geringe 
Kapazitäten zur Verfügung standen, die 
Bedarfsermittlung mangelhaft durchgeführt 
worden war und die zur 
Informationsverarbeitung notwendigen 
elektronischen Instrumente nicht voll 
funktionsfähig waren; empfiehlt daher, 
nicht länger mit dem OCHA 
zusammenzuarbeiten;

Or. nl

Änderungsantrag 28
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 46

Entschließungsantrag Geänderter Text

46. stellt fest, dass die Kommission den 
Vereinten Nationen bei ihren 
Anstrengungen zur Entwicklung und 
Umsetzung des Cluster-Systems 
wesentliche Unterstützung geleistet hat; 
betont, dass durch beide Katastrophen 
deutlich geworden ist, dass im Hinblick auf 
die Verbesserung der Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Koordinierung 
sowie zur Stärkung der 
Eigenverantwortung und 
Rechenschaftspflicht in Bezug auf dieses 
System noch viel Arbeit geleistet werden 

46. stellt fest, dass die Kommission den 
Vereinten Nationen bei ihren 
Anstrengungen zur Entwicklung und 
Umsetzung des Cluster-Systems 
wesentliche Unterstützung geleistet hat; 
betont, dass durch beide Katastrophen 
deutlich geworden ist, dass im Hinblick auf 
die Verbesserung der Wirksamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Koordinierung 
sowie zur Stärkung der 
Eigenverantwortung und 
Rechenschaftspflicht in Bezug auf dieses 
System noch viel Arbeit geleistet werden 
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muss; muss; empfiehlt daher, in Zukunft nicht 
in erster Linie mit den VN-
Organisationen zusammenzuarbeiten;

Or. nl

Änderungsantrag 29
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 47

Entschließungsantrag Geänderter Text

47. weist darauf hin, dass die Kommission 
dem Berichterstatter des Parlaments die 
abschließenden Erläuterungen und 
Finanzberichte der ECHO-Partner über die 
Durchführung humanitärer Maßnahmen 
nach den Katastrophen in Haiti und 
Pakistan im Jahr 2010 nicht vorgelegt hat, 
was damit begründet wurde, dass sie 
vertrauliche Informationen über die 
ECHO-Partner enthielten; betont, dass dem 
Parlament Zugang zu solchen Berichten 
oder zumindest zu den wesentlichen Fakten 
über die Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der Durchführung von 
Maßnahmen gewährt werden muss, damit 
beurteilt werden kann, ob sie dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
entsprechen;

47. bedauert, dass die Kommission dem 
Berichterstatter des Parlaments die 
abschließenden Erläuterungen und 
Finanzberichte der ECHO-Partner über die
Durchführung humanitärer Maßnahmen 
nach den Katastrophen in Haiti und 
Pakistan im Jahr 2010 nicht vorgelegt hat, 
was damit begründet wurde, dass sie 
vertrauliche Informationen über die 
ECHO-Partner enthielten; betont, dass dem 
Parlament Zugang zu solchen Berichten 
oder zumindest zu den wesentlichen Fakten 
über die Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit der Durchführung von 
Maßnahmen gewährt werden muss, damit 
beurteilt werden kann, ob sie dem 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
entsprechen; betrachtet diese 
Vorgehensweise der Kommission als 
eklatanten Verstoß gegen ihre eigenen 
Transparenzregeln;

Or. nl

Änderungsantrag 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Entschließungsantrag
Ziffer 47 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

47a. weist darauf hin, dass angesichts der 
Probleme, über die im Zusammenhang 
mit den Hilfszahlungen an Haiti berichtet 
wurde, eine Delegation des 
Haushaltskontrollausschusses nach Haiti 
reisen wird;

Or. en

Änderungsantrag 31
Lucas Hartong

Entschließungsantrag
Ziffer 48 a (neu) 

Entschließungsantrag Geänderter Text

48a. vertritt im Übrigen die Auffassung, 
dass jede Art von Hilfe, auch im Rahmen 
der Entwicklungshilfe, wegen des 
Subsidiaritätsprinzips keine Aufgabe der 
Kommission oder des Europäischen 
Parlaments ist, sondern der einzelnen 
Mitgliedstaaten;

Or. nl


