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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die jährlichen Arbeitsprogramme der Agenturen 
in den zuständigen Ausschüssen vorgestellt werden; gibt zu bedenken, dass diese Praxis 
dazu beiträgt, dass die Arbeitsprogramme den tatsächlichen politischen Prioritäten 
Rechnung tragen, und die genaue Überwachung und Kontrolle der Umsetzung von 
Arbeitsprogrammen erleichtert; 

2. würdigt die Rolle, die die Agenturen bei der Unterstützung von Maßnahmen der EU von 
deren Anfangsphase bis zu ihrer Umsetzung spielen; fordert die vermehrte Nutzung dieses 
Fachwissens und dieser Kompetenz in den jeweiligen Phasen des politischen Prozesses im 
Rahmen des Europäischen Semesters; hebt den Beitrag der Agenturen zur Verwirklichung 
der Ziele der Strategie Europa 2020 hervor; 

3. betont, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen den Agenturen ist; weist auf die 
bestehenden bewährten Methoden wie etwa gemeinsame Absichtserklärungen und die 
vorherige Absprache in Bezug auf Arbeitsprogramme hin, mit denen die Agenturen 
Synergieeffekte nutzen und durch die vermieden wird, dass sich Tätigkeiten 
überschneiden  oder wiederholen; 

4. weist auf die gemeinsame Erklärung zur künftigen Verwaltung der dezentralen Agenturen 
und das dieser beigefügte gemeinsame Konzept1 und insbesondere auf das Kapitel über 
den Sitz der Agenturen hin; fordert in diesem Zusammenhang eine rasche Lösung für alle
aktuellen Fragen in Verbindung mit dem Sitz von Agenturen, um einen ungestörten 
Betrieb zu gewährleisten; 

5. fordert erneut eine in stärkerem Maße harmonisierte und gestraffte Darstellung der 
Jahresabschlüsse mit einer Reihe gemeinsamer Elemente, um die Vergleichbarkeit zu 
verbessern.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm


