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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Agentur teilweise 
aus den Gebühren finanziert wird, die sie 
von Unternehmen erhält, die die 
Registrierung von Chemikalien gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/200617 
beantragen; stellt fest, dass sich die 
anwendbaren Gebühren nach der Größe der 
Unternehmen und der Menge der 
registrierten Chemikalien richten; stellt 
fest, dass die Agentur ermittelt hat, dass 
etwa 52 % der Unternehmen ihre Größe 
falsch angegeben hatten, was zu 
niedrigeren Gebühren führte; betont, dass 
diese Feststellung die Beschränkungen 
eines Systems aufzeigt, das in zu hohem 
Maße auf Selbstauskünften der 
Antragsteller beruht; stellt fest, dass die 
Agentur im Laufe der Jahre 
Gebührenberichtigungen und 
Verwaltungsgebühren in Höhe von 17,9 
Mio. EUR in Rechnung gestellt und 
beträchtliche Fortschritte bei der 
Wiedereinziehung ungerechtfertigter 
Gebührenermäßigungen und der Erhebung 
überfälliger Verwaltungsgebühren erzielt 
hat; stellt allerdings fest, dass die Agentur 
noch sehr viel Überprüfungsarbeit zu 
leisten hat und der Betrag der noch 
erforderlichen Gebührenkorrekturen Ende 
2018 nicht bekannt war; fordert die 
Agentur nachdrücklich auf, ähnlich 
gründliche Ex-ante-Überprüfungen 
einzuführen, damit die Gefahr 
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betrügerischer Selbstauskünfte verringert 
wird; fordert außerdem die nationalen 
Durchsetzungsbehörden nachdrücklich auf, 
die Überprüfungssysteme zu verbessern, 
mit denen die von den Unternehmen 
angegebenen Mengen an Chemikalien 
überprüft und veröffentlicht werden; 
fordert die Agentur auf, der 
Entlastungsbehörde über ihre Bemühungen 
und die erzielten Ergebnisse Bericht zu 
erstatten, den beträchtlichen Rückstand bei 
den Überprüfungen weiter zu verringern, 
die Gebührenkorrekturen umzusetzen und 
nicht gezahlte Gebühren einzuziehen;
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die Gebührenkorrekturen umzusetzen und 
nicht gezahlte Gebühren einzuziehen; 
fordert die Kommission auf, Maßnahmen 
zur Lösung dieser Situation 
vorzuschlagen, um Betrug bei 
Erklärungen über die Größe der 
Antragsteller zu verhindern und der 
Agentur zu ermöglichen, ihren Haushalt 
auf einer stabileren Grundlage zu planen;

_________________ _________________
17 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur 
Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der 
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 
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93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, 
S. 1).
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