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Änderungsantrag 1
Renate Sommer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hat bereits in der Vergangenheit gewisse 
Mängel im Zusammenhang mit 
Interessenkonflikten, Interessenerklärung 
und Transparenz aufgezeigt; möchte 
insbesondere darauf hinweisen, dass die 
ehemalige Vorsitzende des 
Verwaltungsrates es 2010 versäumte, ihre 
Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
zu deklarieren; erachtet es allerdings als 
bemerkenswert, dass die Mitglieder des 
Verwaltungsrates der EFSA nicht vom 
geschäftsführenden Direktor ernannt und 
von diesem daher auch nicht entlassen 
werden können;

2. hat bereits in der Vergangenheit auf 
mögliche Interessenskonflikte 
hingewiesen; möchte insbesondere darauf 
hinweisen, dass die ehemalige Vorsitzende 
des Verwaltungsrates es 2010 versäumte, 
ihre Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
zu deklarieren; stellt fest, dass die 
Mitglieder des Verwaltungsrates der EFSA 
nicht vom geschäftsführenden Direktor 
entlassen werden können;

Or. de

Änderungsantrag 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hat bereits in der Vergangenheit 
gewisse Mängel im Zusammenhang mit 
Interessenkonflikten, Interessenerklärung 
und Transparenz aufgezeigt; möchte 
insbesondere darauf hinweisen, dass die 
ehemalige Vorsitzende des 
Verwaltungsrates es 2010 versäumte, ihre 
Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
zu deklarieren; erachtet es allerdings als 
bemerkenswert, dass die Mitglieder des 

2. verweist auf die nach wie vor 
bestehenden Bedenken hinsichtlich der 
institutionellen Versäumnisse, die zu
Mängeln im Zusammenhang mit 
Interessenkonflikten, Interessenerklärung 
und Transparenz führten; möchte 
insbesondere darauf hinweisen, dass die 
ehemalige Vorsitzende des 
Verwaltungsrates es 2010 versäumte, ihre 
Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
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Verwaltungsrates der EFSA nicht vom 
geschäftsführenden Direktor ernannt und 
von diesem daher auch nicht entlassen 
werden können;

zu deklarieren; erachtet es allerdings als 
bemerkenswert, dass die Mitglieder des 
Verwaltungsrates der EFSA nicht vom 
geschäftsführenden Direktor ernannt und 
von diesem daher auch nicht entlassen 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 3
Corinne Lepage

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. hat bereits in der Vergangenheit gewisse
Mängel im Zusammenhang mit 
Interessenkonflikten, Interessenerklärung 
und Transparenz aufgezeigt; möchte 
insbesondere darauf hinweisen, dass die 
ehemalige Vorsitzende des 
Verwaltungsrates es 2010 versäumte, ihre 
Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
zu deklarieren; erachtet es allerdings als 
bemerkenswert, dass die Mitglieder des 
Verwaltungsrates der EFSA nicht vom 
geschäftsführenden Direktor ernannt und 
von diesem daher auch nicht entlassen 
werden können;

2. hat bereits in der Vergangenheit 
erhebliche Mängel im Zusammenhang mit 
Interessenkonflikten, Interessenerklärung 
und Transparenz aufgezeigt; möchte 
insbesondere darauf hinweisen, dass die 
ehemalige Vorsitzende des 
Verwaltungsrates es 2010 versäumte, ihre 
Mitgliedschaft im Vorstand des 
International Life Sciences Institute (ILSI) 
zu deklarieren, obwohl das ILSI von 
Unternehmen des Nahrungsmittel-, des 
Chemie- und des Pharmaziesektors 
finanziert wird; erachtet es allerdings als 
bemerkenswert, dass die Mitglieder des 
Verwaltungsrates der EFSA nicht vom 
geschäftsführenden Direktor ernannt und 
von diesem daher auch nicht entlassen 
werden können; 

Or. fr

Änderungsantrag 4
Renate Sommer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vermerkt außerdem mit Sorge die 
bekannten Drehtüreffekte und verweist 
auf die Notwendigkeit, entsprechende
Maßnahmen zu begründen und
durchzuführen, um derartige 
Zwischenfälle zu vermeiden, die die 
Glaubwürdigkeit der Behörde 
untergraben; ist überzeugt, dass derartige 
Maßnahmen Konsequenzen haben 
müssen, wenn die diesbezüglich geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten werden;

3. verweist auf die Notwendigkeit, 
Maßnahmen durchzuführen, die die 
Glaubwürdigkeit der Behörde erhalten;

Or. de

Änderungsantrag 5
Kartika Tamara Liotard

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vermerkt außerdem mit Sorge die 
bekannten Drehtüreffekte und verweist auf 
die Notwendigkeit, entsprechende 
Maßnahmen zu begründen und 
durchzuführen, um derartige Zwischenfälle 
zu vermeiden, die die Glaubwürdigkeit der 
Behörde untergraben; ist überzeugt, dass 
derartige Maßnahmen Konsequenzen 
haben müssen, wenn die diesbezüglich 
geltenden Vorschriften nicht eingehalten 
werden;

3. vermerkt außerdem mit Sorge die 
bekannten Drehtüreffekte und verweist auf 
die Notwendigkeit, dringend 
entsprechende Maßnahmen zu begründen 
und durchzuführen, um derartige 
Zwischenfälle zu vermeiden, die die 
Glaubwürdigkeit der Behörde untergraben; 
ist überzeugt, dass derartige Maßnahmen 
Konsequenzen haben müssen, wenn die 
diesbezüglich geltenden Vorschriften nicht 
eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 6
Corinne Lepage

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. vermerkt außerdem mit Sorge die 
bekannten Drehtüreffekte und verweist auf 
die Notwendigkeit, entsprechende 
Maßnahmen zu begründen und 
durchzuführen, um derartige Zwischenfälle 
zu vermeiden, die die Glaubwürdigkeit der 
Behörde untergraben; ist überzeugt, dass 
derartige Maßnahmen Konsequenzen 
haben müssen, wenn die diesbezüglich 
geltenden Vorschriften nicht eingehalten 
werden;

3. vermerkt außerdem mit Sorge die 
bekannten Drehtüreffekte und verweist auf 
die Notwendigkeit, entsprechende 
Maßnahmen zu begründen und 
durchzuführen, um derartige Zwischenfälle 
zu vermeiden, die die Glaubwürdigkeit der 
Behörde untergraben; ist überzeugt, dass 
derartige Maßnahmen Konsequenzen 
haben müssen, wenn die diesbezüglich 
geltenden Vorschriften nicht eingehalten 
werden; weist darauf hin, dass der 
Europäische Bürgerbeauftragte die 
Auffassung vertrat, dass die Behörde 
nicht korrekt gehandelt habe, als es um 
einen potenziellen Interessenkonflikt 
aufgrund der Tatsache ging, dass der 
Leiter ihres Referats „Genetisch 
modifizierte Organismen“ 2008 zwei 
Monate nach seinem Ausscheiden aus der 
Behörde von einem auf Biotechnologie 
spezialisierten Unternehmen eingestellt 
wurde, ohne dass ein Übergangszeitraum 
verstrich, und dass das Parlament und der 
Bürgerbeauftragte die Behörde folglich 
aufforderten, die Anwendung ihrer 
Vorschriften und Verfahren zu 
verbessern, um künftigen 
„Drehtüreffekten“ entgegenzuwirken;

Or. fr

Änderungsantrag 7
Kartika Tamara Liotard

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der festen Überzeugung, dass die 
notwendigen Schritte unternommen 
werden müssen, sollten Fälle verzeichnet 
werden, in denen die geltenden 

5. ist der festen Überzeugung, dass die 
notwendigen Schritte unternommen 
werden müssen, sollten Fälle verzeichnet 
werden, in denen die geltenden 
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Vorschriften nicht eingehalten werden; ist 
der Auffassung, dass die Behörde in 
solchen Fällen ein Aktionsprogramm 
aufstellen muss, das auf die Behebung der 
Mängel abzielt und dessen Umsetzung vom 
Europäischen Parlament überwacht werden 
sollte, wobei das Europäische Parlament 
oder der europäische Gesetzgeber diese 
Probleme durch eine Änderung der 
bestehenden Vorschriften und Regelungen 
zwecks Ausmerzung möglicher 
Gesetzeslücken angehen müssen;

Vorschriften nicht eingehalten werden; ist 
der Auffassung, dass die Behörde in 
solchen Fällen ein Aktionsprogramm 
aufstellen muss, das auf die Behebung der 
Mängel abzielt und dessen Umsetzung vom 
Europäischen Parlament überwacht werden 
sollte, wobei das Europäische Parlament 
oder der europäische Gesetzgeber diese 
Probleme durch eine Änderung der 
bestehenden Vorschriften und Regelungen 
zwecks Ausmerzung möglicher 
Gesetzeslücken als vordringliche Aufgabe 
angehen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Corinne Lepage

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der festen Überzeugung, dass die 
notwendigen Schritte unternommen 
werden müssen, sollten Fälle verzeichnet 
werden, in denen die geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten werden; ist 
der Auffassung, dass die Behörde in 
solchen Fällen ein Aktionsprogramm 
aufstellen muss, das auf die Behebung der 
Mängel abzielt und dessen Umsetzung vom 
Europäischen Parlament überwacht werden 
sollte, wobei das Europäische Parlament 
oder der europäische Gesetzgeber diese 
Probleme durch eine Änderung der 
bestehenden Vorschriften und Regelungen 
zwecks Ausmerzung möglicher 
Gesetzeslücken angehen müssen;

5. ist der festen Überzeugung, dass die 
notwendigen Schritte unternommen 
werden müssen, sollten Fälle verzeichnet 
werden, in denen die geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten werden; ist 
der Auffassung, dass die Behörde in 
solchen Fällen ein Aktionsprogramm mit 
einem genauen Zeitplan aufstellen muss, 
das auf die Behebung der Mängel abzielt 
und dessen Umsetzung vom Europäischen 
Parlament überwacht werden sollte, wobei 
das Europäische Parlament oder der 
europäische Gesetzgeber diese Probleme 
durch eine Änderung der bestehenden 
Vorschriften und Regelungen zwecks 
Ausmerzung möglicher Gesetzeslücken 
angehen müssen; 

Or. fr
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Änderungsantrag 9
Corinne Lepage

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2007
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden bzw. abzumildern; ist 
entschlossen, die Wirkung dieser 
Maßnahmen zu kontrollieren; beabsichtigt, 
die Geschäftsführende Direktorin weiterhin 
regelmäßig zu einem Meinungsaustausch 
einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 
Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand;

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2011
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden; ist entschlossen, die Wirkung 
dieser Maßnahmen zu kontrollieren; 
beabsichtigt, die Geschäftsführende 
Direktorin weiterhin regelmäßig zu einem 
Meinungsaustausch einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 
Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand; 

Or. fr

Änderungsantrag 10
Esther de Lange

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2007 
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden bzw. abzumildern; ist 

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2007 
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden bzw. abzumildern; begrüßt in 
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entschlossen, die Wirkung dieser 
Maßnahmen zu kontrollieren; beabsichtigt, 
die Geschäftsführende Direktorin weiterhin 
regelmäßig zu einem Meinungsaustausch 
einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 
Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand;

diesem Zusammenhang den 
Verhaltenskodex des Verwaltungsrates 
der EFSA und deren Maßnahmen zur 
Überprüfung ihrer Interessenerklärungen 
sowie die neuen Vorschriften für die 
Überprüfung von Interessenkonflikten, 
die seit Juli 2012 in Kraft sind und bei der 
Neubesetzung der wissenschaftlichen 
Gremien aktiv genutzt wurden; ist 
entschlossen, die Wirkung dieser 
Maßnahmen zu kontrollieren; beabsichtigt, 
die Geschäftsführende Direktorin weiterhin 
regelmäßig zu einem Meinungsaustausch 
einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 
Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand;

Or. en

Änderungsantrag 11
Renate Sommer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2007 
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden bzw. abzumildern; ist 
entschlossen, die Wirkung dieser 
Maßnahmen zu kontrollieren; beabsichtigt, 
die Geschäftsführende Direktorin weiterhin 
regelmäßig zu einem Meinungsaustausch 
einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 

6. nimmt interessiert alle neuen Verfahren, 
Vorschriften, 
Durchführungsbestimmungen und 
Maßnahmen zur Kenntnis, die seit 2007 
verankert wurden, um Interessenkonflikte 
zwischen wissenschaftlichen 
Sachverständigen und Bediensteten zu 
vermeiden bzw. abzumildern; begrüßt 
insbesondere die neuen Richtlinien für 
Unabhängigkeit und wissenschaftliche 
Entscheidungsfindungsprozesse; ist 
entschlossen, die Wirkung dieser 
Maßnahmen zu kontrollieren; beabsichtigt, 
die Geschäftsführende Direktorin weiterhin 
regelmäßig zu einem Meinungsaustausch 
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Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand;

einzuladen sowie den 
Informationsaustausch auch durch die 
unter seinen Mitgliedern ernannte 
Kontaktperson und Besuche bei der 
Agentur alle zwei Jahre zu fördern; weist 
darauf hin, dass der bisher letzte Besuch im 
Mai 2012 stattfand;

Or. de

Änderungsantrag 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist über den detaillierten Schriftwechsel 
zwischen der Verwaltungsebene der EFSA 
und der Berichterstatterin des 
Haushaltskontrollausschusses vor und nach 
dem Beschluss des Plenums, die Erteilung 
der Entlastung aufzuschieben, unterrichtet;

7. ist über den detaillierten Schriftwechsel 
zwischen der Verwaltungsebene der EFSA 
und der Berichterstatterin des 
Haushaltskontrollausschusses sowohl vor 
als auch nach dem Beschluss des Plenums, 
die Entscheidung über die Erteilung der 
Entlastung aufzuschieben, unterrichtet;

Or. en

Änderungsantrag 13
Renate Sommer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. bekräftigt, dass der Rechnungshof in 
seinem Sonderbericht über die 
Überprüfung der Interessenerklärungen der 
Mitglieder des Verwaltungsrates und die 
Einstellungsverfahren Bemerkungen 
geltend machte, gleichzeitig jedoch die 
Auffassung vertrat, dass der 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 

8. bekräftigt, dass der Rechnungshof in 
seinem Sonderbericht über die 
Überprüfung der Interessenerklärungen der 
Mitglieder des Verwaltungsrates und die 
Einstellungsverfahren die Auffassung 
vertrat, dass der Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2010 zuverlässig, 
rechtmäßig und ordnungsgemäß sei;
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zuverlässig, rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sei;

Or. de

Änderungsantrag 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt generell die Einigung auf eine 
Gemeinsame Erklärung und einen 
gemeinsamen Ansatz des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
in Bezug auf die dezentralen 
Einrichtungen; weist darauf hin, dass 
bestimmte Elemente, die für die Entlastung 
von Bedeutung sind, darin angegangen und 
aufgegriffen wurden; ist der Ansicht, dass 
der Fahrplan für die Weiterverfolgung des 
gemeinsamen Ansatzes diesen Aspekten 
gebührend Rechnung tragen wird;

9. begrüßt generell die Einigung auf eine 
Gemeinsame Erklärung und einen 
gemeinsamen Ansatz des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
in Bezug auf die dezentralen 
Einrichtungen; weist darauf hin, dass 
bestimmte Elemente, die für die Entlastung 
von Bedeutung sind, darin angegangen und 
aufgegriffen wurden; betont, dass der 
Fahrplan für die Weiterverfolgung des 
gemeinsamen Ansatzes diesen Aspekten 
gebührend Rechnung tragen muss;

Or. en

Änderungsantrag 15
Corinne Lepage

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist allerdings der Auffassung, dass der 
Entlastungsbeschluss für die Behörde 
nicht auf zusätzlichen Anforderungen 
basieren darf, z. B. OECD-Leitlinien, 
wenn die Umsetzung dieser 
Anforderungen im Rahmen des 
entsprechenden Entlastungsverfahrens 
weder vom EU-Gesetzgeber noch durch 

entfällt
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spezifische Vorkehrungen innerhalb der 
Agenturen offiziell verlangt wurde; 
ersucht seitens der europäischen 
Institutionen um eine Prüfung, ob es 
ratsam wäre, zusätzliche Leitlinien in ein 
mögliches gemeinsames Regelwerk für 
alle europäischen Institutionen und 
Einrichtungen einzubeziehen und sich 
dann auf selbige zu verpflichten; 

Or. fr

Änderungsantrag 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist allerdings der Auffassung, dass der 
Entlastungsbeschluss für die Behörde nicht 
auf zusätzlichen Anforderungen basieren 
darf, z. B. OECD-Leitlinien, wenn die 
Umsetzung dieser Anforderungen im 
Rahmen des entsprechenden 
Entlastungsverfahrens weder vom EU-
Gesetzgeber noch durch spezifische 
Vorkehrungen innerhalb der Agenturen 
offiziell verlangt wurde; ersucht seitens 
der europäischen Institutionen um eine 
Prüfung, ob es ratsam wäre, zusätzliche
Leitlinien in ein mögliches gemeinsames 
Regelwerk für alle europäischen 
Institutionen und Einrichtungen 
einzubeziehen und sich dann auf selbige
zu verpflichten;

10. ist der Auffassung, dass der 
Entlastungsbeschluss für die Behörde auf 
OECD-Leitlinien basieren sollte, um 
hochwertige und international 
anerkannte Rechnungsführungs-, 
Rechnungsprüfungs- und 
Offenlegungsstandards sicherzustellen; 
fordert die europäischen Institutionen auf, 
die OECD-Leitlinien zu übernehmen und 
sich auf ihre Einbeziehung in einen 
gemeinsamen Arbeitsrahmen für alle 
europäischen Institutionen und 
Einrichtungen zu verpflichten;

Or. en

Änderungsantrag 17
Kartika Tamara Liotard



AM\911451DE.doc 13/13 PE494.706v01-00

DE

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. ist allerdings der Auffassung, dass der 
Entlastungsbeschluss für die Behörde nicht 
auf zusätzlichen Anforderungen basieren 
darf, z. B. OECD-Leitlinien, wenn die 
Umsetzung dieser Anforderungen im 
Rahmen des entsprechenden 
Entlastungsverfahrens weder vom EU-
Gesetzgeber noch durch spezifische 
Vorkehrungen innerhalb der Agenturen 
offiziell verlangt wurde; ersucht seitens der 
europäischen Institutionen um eine 
Prüfung, ob es ratsam wäre, zusätzliche 
Leitlinien in ein mögliches gemeinsames 
Regelwerk für alle europäischen 
Institutionen und Einrichtungen 
einzubeziehen und sich dann auf selbige zu 
verpflichten;

10. ist allerdings der Auffassung, dass der 
Entlastungsbeschluss für die Behörde nicht 
auf zusätzlichen Anforderungen basieren 
darf, z. B. OECD-Leitlinien, wenn die 
Umsetzung dieser Anforderungen im 
Rahmen des entsprechenden 
Entlastungsverfahrens weder vom EU-
Gesetzgeber noch durch spezifische 
Vorkehrungen innerhalb der Agenturen 
offiziell verlangt wurde; ersucht seitens der 
europäischen Institutionen dringend um 
eine Prüfung, ob es ratsam wäre, 
zusätzliche Leitlinien in ein mögliches 
gemeinsames Regelwerk für alle 
europäischen Institutionen und 
Einrichtungen einzubeziehen und sich dann 
auf selbige zu verpflichten;

Or. en

Änderungsantrag 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. vertritt daher die Auffassung, dass auf 
der Grundlage der verfügbaren 
Informationen der Geschäftsführenden 
Direktorin der Europäischen 
Lebensmittelbehörde die Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der 
Behörde für das Haushaltsjahr 2010 erteilt 
werden kann.

11. vertritt die Auffassung, dass auf der 
Grundlage der verfügbaren Informationen 
der Geschäftsführenden Direktorin der 
Europäischen Lebensmittelbehörde die 
Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans der Behörde für das 
Haushaltsjahr 2010 nicht erteilt werden 
sollte.

Or. en


