
AM\1180289DE.docx PE637.657v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

21.3.2019 A8-0135/2

Änderungsantrag 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
im Namen der EFDD-Fraktion

Bericht A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Entlastung 2017: Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)
2018/2185(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. weist darauf hin, dass der 
Rechnungshof für die beiden Agenturen 
mit Sitz in London in Bezug auf die 
Entscheidung des Vereinigten Königreichs, 
aus der Europäischen Union auszutreten, 
einen Absatz zur Hervorhebung eines 
Sachverhalts in seine Berichte 
aufgenommen hat; stellt fest, dass der Sitz 
der Agentur Anfang 2019 nach Amsterdam 
verlegt wird und dass sie in ihrer 
Jahresrechnung für die damit verbundenen 
Kosten Rückstellungen in Höhe von 
18 600 000 EUR ausgewiesen hat; 
bedauert, dass im Mietvertrag für die 
Räumlichkeiten in London ein 
Mietzeitraum bis 2039 – ohne 
Ausstiegsklausel – vorgesehen ist. bedauert 
zutiefst, dass in den Erläuterungen zur 
Jahresrechnung die bis 2039 verbleibenden 
Mietkosten mit 489 000 000 EUR 
ausgewiesen sind und dass von diesem 
Betrag wiederum ein Höchstbetrag von 
465 000 000 EUR – dies entspricht dem 
verbleibenden Mietzeitraum nach dem 
geplanten Umzug der Agentur nach 
Amsterdam – als Eventualverbindlichkeit 
ausgewiesen ist; fordert die Agentur und 
die Kommission nachdrücklich auf, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um die 
finanziellen, administrativen und 
operativen Auswirkungen des ungünstigen 
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Jahresrechnung die bis 2039 verbleibenden 
Mietkosten mit 489 000 000 EUR 
ausgewiesen sind und dass von diesem 
Betrag wiederum ein Höchstbetrag von 
465 000 000 EUR – dies entspricht dem 
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Mietvertrags so gering wie möglich zu 
halten, und der Entlastungsbehörde über 
die diesbezüglichen Entwicklungen Bericht 
zu erstatten;

Untervermietung der Räumlichkeiten in 
London 2019 und 2020 finanzielle 
Auswirkungen haben wird; fordert die 
Agentur und die Kommission 
nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die finanziellen, 
administrativen und operativen 
Auswirkungen des ungünstigen 
Mietvertrags so gering wie möglich zu 
halten, und der Entlastungsbehörde über 
die diesbezüglichen Entwicklungen Bericht 
zu erstatten;
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