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22.4.2021 A9-0117/86

Änderungsantrag 86
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. erinnert daran, dass die 
Kommission im Entlastungsbericht 2018 
aufgefordert wurde, der 
Entlastungsbehörde eine Liste der 50 
größten Einzelempfänger (natürliche 
Personen als wirtschaftliche Eigentümer 
eines Unternehmens oder mehrerer 
Unternehmen) pro Mitgliedstaat sowie eine 
Liste der 50 größten Empfänger (natürliche 
und juristische Personen sowie natürliche 
Personen als Eigentümer von 
Unternehmen) von Subventionen der 
Union vorzulegen, die über alle 
Mitgliedstaaten hinweg aggregiert sind; 
erkennt die wiederholten Versuche der 
Kommission an, durch die Anforderung 
von Informationen aus den Mitgliedstaaten 
eine solche Liste zu erstellen; bedauert, 
dass die Kommission bis zum Datum 
dieser Entschließung nicht in der Lage war, 
die Liste wie gefordert vorzulegen, weil die 
Mitgliedstaaten keine vollständigen, 
zuverlässigen und vergleichbaren Daten 
geliefert haben; hebt hervor, dass dies 
verdeutlicht und unterstreicht, wie 
dringend ein digitales, interoperables 
Berichterstattungs- und 
Überwachungssystem für die gemeinsam 
verwalteten Mittel erstellt werden muss;

9. erinnert daran, dass die 
Kommission im Entlastungsbericht 2018 
aufgefordert wurde, der 
Entlastungsbehörde eine Liste mit dem 
Gesamtbetrag aller Zahlungen an 
sämtliche in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zur Agrofert-Gruppe 
gehörenden Unternehmen und eine Liste 
der 50 größten Einzelempfänger 
(natürliche Personen als wirtschaftliche 
Eigentümer eines Unternehmens oder 
mehrerer Unternehmen) pro Mitgliedstaat 
sowie eine Liste der 50 größten Empfänger 
(natürliche und juristische Personen sowie 
natürliche Personen als Eigentümer von 
Unternehmen) von EU-Subventionen 
vorzulegen, die über alle Mitgliedstaaten 
hinweg aggregiert sind; erkennt die 
wiederholten Versuche der Kommission 
an, durch die Anforderung von 
Informationen aus den Mitgliedstaaten eine 
solche Liste zu erstellen; bedauert zutiefst, 
dass die Kommission bis zum Datum 
dieser Entschließung nicht in der Lage war, 
die Liste wie gefordert vorzulegen, weil die 
Mitgliedstaaten keine vollständigen, 
zuverlässigen und vergleichbaren Daten 
geliefert haben; hebt hervor, dass dies 
verdeutlicht und unterstreicht, wie 
dringend ein digitales, interoperables 
Berichterstattungs- und 
Überwachungssystem für die gemeinsam 
verwalteten Mittel erstellt werden muss; 
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fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, die Liste der 50 größten letztendlich 
Begünstigten sowie eine umfassende Liste 
aller Subventionen, die sämtliche 
Unternehmen der Agrofert-Gruppe im 
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung in 
allen Mitgliedstaaten von 2014 bis 2020 
erhalten haben, ohne weitere 
ungebührliche Verzögerung vorzulegen, 
und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, uneingeschränkt mit 
der Kommission zusammenzuarbeiten, 
indem sie die für die Analyse und die 
Erstellung der Liste erforderlichen Daten 
bereitstellen;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/87

Änderungsantrag 87
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Kommission auf, die 
Ausweitung der Anwendung des EDES 
auf Mittel unter geteilter 
Mittelverwaltung, die Begünstigte unter 
geteilter Mittelverwaltung, Einrichtungen, 
die Finanzierungsinstrumente einsetzen, 
und Endempfänger umfassen, in Betracht 
zu ziehen, wenn sie die Überarbeitung der 
Finanzierungsregeln für den 
Gesamthaushaltsplan der EU 
(Haushaltsordnung) unter Achtung der 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
Angemessenheit vorschlägt; stellt fest, 
dass Änderungen der Rechtsvorschriften 
in Bezug auf den Ausschluss von 
Begünstigten, die auch im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung registriert sind, 
von allen EU-Fonds bei verschiedenen 
Ausgabenarten zusätzlich zu der 
Notwendigkeit einer neuen Regelung 
führen würden, mit der dafür gesorgt 
wird, dass die Mitgliedstaaten direkt auf 
das von der Kommission verwaltete 
System zugreifen und Informationen über 
Begünstigte in ihrer Verantwortung 
hinzufügen können; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission 
nachdrücklich auf, für eine größere 
Interoperabilität der bestehenden 
europäischen und nationalen 
Datenbanken und Instrumente der 
gezielten Datensuche zu sorgen; erkennt 
an, dass der Europäische 
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Datenschutzbeauftragte keine 
allgemeinen Probleme mit dem 
Datenschutz in Bezug auf die Schaffung 
einer solchen Interoperabilität sieht, 
jedoch auf die die Notwendigkeit einer 
eindeutigen Rechtsgrundlage hinweist;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/88

Änderungsantrag 88
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. betont, dass die EUStA in der 
Aufbauphase unterfinanziert und 
unterbesetzt war, begrüßt jedoch, dass der 
Haushalt und das Personal der EUStA im 
Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag 
erheblich aufgestockt wurden; bekräftigt, 
dass es das Parlament ablehnt, dass infolge 
der auf die EUStA übertragenen Stellen 
Personal beim OLAF abgebaut wird, 
wovon bis 2023 insgesamt 45 Stellen bei 
dem Amt betroffen wären; fordert die 
Kommission auf, die Kapazitäten zu 
erhöhen und hierfür die Personalsituation 
sowohl bei der EUStA als auch beim 
OLAF zu prüfen; fordert die Kommission 
und die Haushaltsbehörden auf, 
sicherzustellen, dass die Haushaltsmittel 
des OLAF und der EUStA aufgestockt 
werden, damit sie ihren Auftrag erfüllen 
können;

25. betont, dass die EUStA in der 
Aufbauphase unterfinanziert und 
unterbesetzt war, begrüßt jedoch, dass der 
Haushalt und das Personal der EUStA im 
Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag 
erheblich aufgestockt wurden; bekräftigt, 
dass es das Parlament ablehnt, dass infolge 
der auf die EUStA übertragenen Stellen 
Personal beim OLAF abgebaut wird, 
wovon bis 2023 insgesamt 45 Stellen bei 
dem Amt betroffen wären; fordert die 
Kommission auf, die Kapazitäten zu 
erhöhen und hierfür die Personalsituation 
bei der EUStA, beim OLAF und bei der 
Eurojust zu prüfen; fordert die 
Kommission und die Haushaltsbehörden 
auf, sicherzustellen, dass die 
Haushaltsmittel des OLAF, der EUStA 
und der Eurojust aufgestockt werden, 
damit sie ihren Auftrag erfüllen können;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/89

Änderungsantrag 89
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 110

Entschließungsantrag Geänderter Text

110. fordert die Kommission auf, bei der 
Verwendung der zugewiesenen Mittel 
weiterhin ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung zu fördern;

110. fordert die Kommission auf, bei der 
Verwendung der zugewiesenen Mittel 
weiterhin ein ausgewogeneres 
Geschlechterverhältnis und die 
Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung zu fördern; betont, dass 
die Auflagen der geschlechtsspezifischen 
Berichterstattung zielgerichtet und 
sinnvoll erfüllt werden sollten, damit ein 
übermäßiger und ineffizienter 
bürokratischer Aufwand verhindert wird; 
betont, dass gezielte Anreize viel 
wirksamer sind als eine reine 
Berichterstattung;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/90

Änderungsantrag 90
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 173

Entschließungsantrag Geänderter Text

173. weist mit Besorgnis erneut auf die 
sehr unausgewogene Zuteilung von 
Mitteln an Forscher in den Mitgliedstaaten 
im Rahmen von Horizont 2020 hin;

173. bedauert die Unterschiede bei den 
Investitionen in Forschung und 
Innovationen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und bedauert, dass dies 
bedeutet, dass Forscher in 
unterschiedlichem Umfang von Horizont 
2020 in den Mitgliedstaaten profitieren; 
weist darauf hin, dass dies die 
Unterschiede bei den einzelstaatlichen 
Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung widerspiegelt; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, die Verwaltung 
ihrer nationalen System für Forschung 
und Innovationen zu verbessern und 
Anreize für die Beteiligung ihrer 
nationalen Forschungseinrichtungen an 
der internationalen Zusammenarbeit zu 
schaffen und diese zu unterstützen; 
fordert die Kommission auf, zur 
Verbreitung der Spitzenforschung 
beizutragen, indem sie die 
Zusammenarbeit zwischen nationalen 
Forschungseinrichtungen und führenden 
europäischen Forschungseinrichtungen 
fördert, technische Unterstützung leistet 
und zusätzliche Programme aufstellt, die 
auf die Förderung der Spitzenforschung 
abzielen;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/91

Änderungsantrag 91
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 274

Entschließungsantrag Geänderter Text

274. betont erneut, dass in diesem 
Politikbereich alle Indikatoren den 
Output messen (sie liefern hauptsächlich 
Daten über die Umsetzung des 
Programms in Bezug auf die errichtete 
Infrastruktur) anstatt die Ergebnisse der 
durchgeführten Projekte; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die 
Strategie so zu planen, dass eine 
ordnungsgemäße fortlaufende und 
Halbzeit-Bewertung der Ergebnisse und 
der erzielten umfassenderen 
Auswirkungen möglich ist;

entfällt

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/92

Änderungsantrag 92
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 281

Entschließungsantrag Geänderter Text

281. erachtet es als unzureichend, dass 
nur bei drei von neun Indikatoren (33 %) in 
den Programmabrissen, die mit dem 
spezifischen Ziel des EFRE – „Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“ – 
verknüpft sind, absehbar ist, dass die 
entsprechenden Zielvorgaben erreicht 
werden; hebt hervor, dass diese drei 
Indikatoren ergebnisbezogen sind und die 
Zahl der vom EFRE unterstützten 
Unternehmen messen, während bei anderen 
Indikatoren, mit denen etwa gemessen 
wird, ob die privaten Investitionen mit der 
öffentlichen Unterstützung für 
Unternehmen übereinstimmen, und dem 
Ausmaß, in dem die Beschäftigung in den 
unterstützten Unternehmen gestiegen ist, 
nicht absehbar ist, ob die Zielvorgaben 
erreicht werden können; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die 
Strategie so zu planen, dass eine 
ordnungsgemäße fortlaufende und 
Halbzeit-Bewertung der Ergebnisse und 
der erzielten umfassenderen 
Auswirkungen möglich ist, einschließlich 
der Bewertung der Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit;

281. erachtet es als unzureichend, dass 
nur bei drei von neun Indikatoren (33 %) in 
den Programmabrissen, die mit dem 
spezifischen Ziel des EFRE – „Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“ – 
verknüpft sind, absehbar ist, dass die 
entsprechenden Zielvorgaben erreicht 
werden; hebt hervor, dass diese drei 
Indikatoren ergebnisbezogen sind und die 
Zahl der vom EFRE unterstützten 
Unternehmen messen, während bei anderen 
Indikatoren, mit denen etwa gemessen 
wird, ob die privaten Investitionen mit der 
öffentlichen Unterstützung für 
Unternehmen übereinstimmen, und dem 
Ausmaß, in dem die Beschäftigung in den 
unterstützten Unternehmen gestiegen ist, 
nicht absehbar ist, ob die Zielvorgaben 
erreicht werden können;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/93

Änderungsantrag 93
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 371 – Spiegelstrich 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

– fordert die Kommission auf, ein 
leistungsbasiertes Modell in der GAP zu 
schaffen, das auf Grundlage der gleichen 
Indikatoren funktionieren sollte, wobei 
quantifizierte Werte zur Ermittlung von 
Meilensteinen angegeben werden sollten; 
beharrt darauf, dass erhebliche 
zusätzliche Informationen über die 
Leistung bei der Erreichung der 
politischen Ziele in Bezug auf die 
biologische Vielfalt und 
Klimamaßnahmen bereitgestellt werden 
müssen;

– fordert die Kommission auf, 
Leistungsindikatoren einzuführen, mit 
denen der Erfolg bestimmter Maßnahmen 
in der GAP in beschreibender und 
objektiver Weise bewertet wird; fordert 
den Rechnungshof auf, 
Leistungsbewertungen schwerpunktmäßig 
auf die Erzielung von europäischem 
Mehrwert und die effiziente Verwendung 
von EU-Steuergeldern auszurichten;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/94

Änderungsantrag 94
Markus Pieper
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Entlastung 2019: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und Exekutivagenturen
2020/2140(DEC)

Entschließungsantrag
Ziffer 516

Entschließungsantrag Geänderter Text

516. fordert die Kommission auf, eine 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
einzuführen, die auch soziale und 
ökologische Aspekte der Beschaffung 
einschließt; ist der Ansicht, dass die 
Kommission durch die Einbeziehung 
verantwortungsvoller 
Unternehmensstandards in ihre 
Beschaffungs- und Einkaufspolitik mit 
gutem Beispiel vorangehen, das 
öffentliche Interesse wahren und die 
Rechenschaftspflicht bei öffentlichen 
Ausgaben sicherstellen kann;

entfällt

Or. en


