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Änderungsantrag 1 

Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für einen Beschluss 1 

Ziffer 1 

 
Vorschlag für einen Beschluss Geänderter Text 

1. erteilt dem Exekutivdirektor der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 / schiebt seinen 

Beschluss über die Entlastung des 

Exekutivdirektors der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur für die Ausführung 

des Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 auf; 

1. erteilt dem Exekutivdirektor der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

Monica Macovei 

 

Vorschlag für einen Beschluss 1 

Ziffer 1 

 
Vorschlag für einen Beschluss Geänderter Text 

1. erteilt dem Exekutivdirektor der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 / schiebt seinen 

Beschluss über die Entlastung des 

Exekutivdirektors der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur für die Ausführung 

des Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 auf; 

1. erteilt dem Exekutivdirektor der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 
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Vorschlag für einen Beschluss 1 

Ziffer 1 

 
Vorschlag für einen Beschluss Geänderter Text 

1. erteilt dem Exekutivdirektor der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Entlastung für die Ausführung des 

Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 / schiebt seinen 

Beschluss über die Entlastung des 

Exekutivdirektors der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur für die Ausführung 

des Haushaltsplans der Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 auf; 

1. schiebt seinen Beschluss über die 

Entlastung des Exekutivdirektors der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur für die 

Ausführung des Haushaltsplans der 

Agentur für das Haushaltsjahr 2016 auf; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 4 

Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Vorschlag für einen Beschluss 2 

Ziffer 1 

 
Vorschlag für einen Beschluss Geänderter Text 

1. billigt den Rechnungsabschluss der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 / schiebt den 

Rechnungsabschluss der Europäischen 

Arzneimittel-Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016 auf; 

1. billigt den Rechnungsabschluss der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur für das 

Haushaltsjahr 2016; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. weist darauf hin, dass die 

Berichterstattung über Verpflichtungen 

2. weist darauf hin, dass die 

Berichterstattung über Verpflichtungen 
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betreffende Arbeitsabläufe und 

Ausschöpfung dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge nicht mehr 

hinreichend transparent ist, seit 2011 ein 

neues IT-Rechnungsführungssystem 

eingeführt wurde; bedauert, dass keine 

Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden, 

obwohl die Agentur mehrfach auf das 

Problem hingewiesen wurde; fordert die 

Agentur auf, die Korrekturmaßnahmen 

2018 möglichst bald umzusetzen und der 

Entlastungsbehörde über die Umsetzung 

dieser Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

betreffende Arbeitsabläufe und 

Ausschöpfung dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge nicht mehr 

hinreichend transparent ist, seit 2011 ein 

neues IT-Rechnungsführungssystem 

eingeführt wurde; bedauert, dass keine 

Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden, 

obwohl die Agentur mehrfach auf das 

Problem hingewiesen wurde; nimmt die 

Erklärung der Agentur zur Kenntnis, 

wonach die Agentur zurzeit daran 

arbeitet, die Meldefunktionen ihres 

Finanzsystems im Einklang mit den 

Empfehlungen des Rechnungshofs zu 

verbessern; fordert die Agentur auf, die 

Korrekturmaßnahmen 2018 möglichst bald 

umzusetzen und der Entlastungsbehörde 

über die Umsetzung dieser Maßnahmen 

Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 6 

Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. weist darauf hin, dass die Agentur 

dem Bericht des Rechnungshofs zufolge 

mit 25 Hotels in London Vereinbarungen 

über Geschäftstarife für die Unterbringung 

von Sachverständigen abgeschlossen hat, 

ohne ein wettbewerbliches 

Vergabeverfahren durchgeführt zu haben; 

stellt fest, dass bei sechs Hotels die 2016 

geleisteten Zahlungen über dem 

Schwellenwert lagen, ab dem gemäß der 

Haushaltsordnung ein offenes oder nicht 

offenes wettbewerbliches 

Vergabeverfahren vorgeschrieben ist; stellt 

mit Besorgnis fest, dass die sechs 

Vereinbarungen über Geschäftstarife und 

die in diesem Zusammenhang 2016 

geleisteten Zahlungen in Höhe von etwa 

2,1 Millionen Euro daher vorschriftswidrig 

sind; weist darauf hin, dass die Agentur in 

3. weist mit Besorgnis darauf hin, 

dass die Agentur dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge mit 25 Hotels in 

London Vereinbarungen über 

Geschäftstarife für die Unterbringung von 

Sachverständigen abgeschlossen hat, ohne 

ein wettbewerbliches Vergabeverfahren 

durchgeführt zu haben; stellt fest, dass bei 

sechs Hotels die 2016 geleisteten 

Zahlungen über dem Schwellenwert lagen, 

ab dem gemäß der Haushaltsordnung ein 

offenes oder nicht offenes 

wettbewerbliches Vergabeverfahren 

vorgeschrieben ist; bedauert, dass die 

sechs Vereinbarungen über Geschäftstarife 

und die in diesem Zusammenhang 2016 

geleisteten Zahlungen in Höhe von etwa 

2,1 Millionen Euro daher vorschriftswidrig 

sind; weist darauf hin, dass die Agentur in 
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ihrer Antwort erklärt hat, dass sie für 

Hotelbuchungen im Zeitraum 2017-2018 

eine Lösung finden und umsetzen wird; 

fordert die Agentur auf, der 

Entlastungsbehörde über die Umsetzung 

dieser Lösung Bericht zu erstatten; 

ihrer Antwort erklärt hat, dass sie für 

Hotelbuchungen im Zeitraum 2017-2018 

eine Lösung finden und umsetzen wird; 

fordert die Agentur auf, der 

Entlastungsbehörde über die Umsetzung 

dieser Lösung Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 7 

Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. bedauert, dass in Bezug auf die 

Personalstruktur bei Betrachtung aller 

am 31. Dezember 2016 besetzten Stellen 

(auch Vertragsbedienstetenstellen) 

festzustellen ist, dass kein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis besteht, da 69 % 

Frauen und 31 % Männer beschäftigt sind; 

weist jedoch darauf hin, dass 14 von 29 

Führungskräften (48 %) bei der Agentur 

Frauen sind; fordert die Agentur auf, bei 

der Einstellung neuer Mitarbeiter auf ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu 

achten und die Entlastungsbehörde im 

Rahmen des nächsten 

Entlastungsverfahrens über die bis Ende 

der Kalenderjahre 2017 und 2018 
erzielten Fortschritte zu unterrichten; 

9. bedauert, dass die belegten Stellen 

(auch Vertragsbedienstetenstellen) am 31. 

Dezember 2016 zu 69 % mit Frauen und zu 

31 % mit Männern besetzt waren; weist 

jedoch darauf hin, dass 14 von 

29 Führungskräften (48 %) bei der Agentur 

Frauen sind; fordert die Agentur auf, bei 

der Einstellung neuer Mitarbeiter auf ein 

ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu 

achten und die Entlastungsbehörde im 

Rahmen des nächsten 

Entlastungsverfahrens über die bis Ende 

des Kalenderjahrs 2017 erzielten 

Fortschritte zu unterrichten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 8 

Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. weist darauf hin, dass die Agentur 14. weist darauf hin, dass die Agentur 
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dem Bericht des Rechnungshofs zufolge 

seit 2014 zweimal grundlegend 

umstrukturiert wurde, wobei hohe und 

mittlere Führungspositionen intern neu 

zugewiesen wurden; stellt fest, dass die 

Neubesetzung wichtiger Positionen im 

Bereich IT und Verwaltung nicht 

erfolgreich war, sodass die Agentur und 

ihre Tätigkeiten erheblich von Instabilität 

bedroht waren; weist jedoch darauf hin, 

dass die Agentur der Ansicht ist, aufgrund 

der organisatorischen Veränderungen 

Instabilität ausgesetzt gewesen zu sein; 

weist darüber hinaus darauf hin, dass es 

kein System zur Analyse verfügbarer 

Kompetenzen, zur Feststellung von Lücken 

und zur Einstellung von bzw. 

Stellenbesetzung mit geeigneten 

Mitarbeitern gibt; fordert die Agentur auf, 

diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen, die Personalverwaltung zu 

verbessern und der Entlastungsbehörde 

entsprechend Bericht zu erstatten; 

dem Bericht des Rechnungshofs zufolge 

seit 2014 zweimal grundlegend 

umstrukturiert wurde, wobei hohe und 

mittlere Führungspositionen intern neu 

zugewiesen wurden; stellt fest, dass die 

Neubesetzung wichtiger Positionen im 

Bereich IT und Verwaltung nicht 

erfolgreich war, sodass die Agentur und 

ihre Tätigkeiten erheblich von Instabilität 

bedroht waren; weist jedoch darauf hin, 

dass die Agentur der Ansicht ist, aufgrund 

der vom Verwaltungsrat unterstützten 

organisatorischen Veränderungen, die zur 

Erhöhung der operativen Effizienz und 

zur besseren Erfüllung der strategischen 

Zielsetzungen vorgenommen wurden, 

keinerlei Instabilität ausgesetzt gewesen zu 

sein; weist darüber hinaus darauf hin, dass 

es kein System zur Analyse verfügbarer 

Kompetenzen, zur Feststellung von Lücken 

und zur Einstellung von bzw. 

Stellenbesetzung mit geeigneten 

Mitarbeitern gibt; fordert die Agentur auf, 

diesen Fragen besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen, die Personalverwaltung zu 

verbessern und der Entlastungsbehörde 

entsprechend Bericht zu erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 9 

Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. weist darauf hin, dass die 

Kommission dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge im Namen von 

mehr als 50 Organen und Einrichtungen 

der EU (einschließlich der Agentur) 2014 

einen Rahmenvertrag mit einem 

Auftragnehmer über den Erwerb von 

Software und Lizenzen sowie über damit 

verbundene IT-Wartungs- und 

Beratungsleistungen abgeschlossen hat; 

16. weist darauf hin, dass die 

Kommission dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge im Namen von 

mehr als 50 Organen und Einrichtungen 

der EU (einschließlich der Agentur) 2014 

einen Rahmenvertrag mit einem 

Auftragnehmer über den Erwerb von 

Software und Lizenzen sowie über damit 

verbundene IT-Wartungs- und 

Beratungsleistungen abgeschlossen hat; 
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stellt fest, dass der Auftragnehmer des 

Rahmenvertrags als Zwischenhändler 

zwischen der Agentur und Lieferanten 

fungiert, die den Bedarf der Agentur 

decken können; nimmt zur Kenntnis, dass 

der Auftragnehmer des Rahmenvertrags für 

diese Zwischenhändlerdienste eine 

Kommission in Höhe von zwei bis neun 

Prozent des Lieferantenpreises erhält; stellt 

fest, dass sich die Zahlungen an den 

Auftragnehmer des Rahmenvertrags 2016 

auf insgesamt 8,9 Millionen Euro beliefen; 

bedauert, dass die Agentur die berechneten 

Preise und Aufschläge nicht systematisch 

mit den Angeboten der Lieferanten 

abgeglichen und die dem Auftragnehmer 

des Rahmenvertrags ausgestellten 

Rechnungen auch nicht systematisch 

geprüft hat; fordert die Agentur auf, 

derartigen Fragen besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen, die Preise 

regelmäßig zu prüfen und nach 

Möglichkeiten zu suchen, um bei ihren 

Tätigkeiten besser zu wirtschaften; 

stellt fest, dass der Auftragnehmer des 

Rahmenvertrags als Zwischenhändler 

zwischen der Agentur und Lieferanten 

fungiert, die den Bedarf der Agentur 

decken können; nimmt zur Kenntnis, dass 

der Auftragnehmer des Rahmenvertrags für 

diese Zwischenhändlerdienste eine 

Kommission in Höhe von zwei bis neun 

Prozent des Lieferantenpreises erhält; stellt 

fest, dass sich die Zahlungen an den 

Auftragnehmer des Rahmenvertrags 2016 

auf insgesamt 8,9 Millionen Euro beliefen; 

bedauert, dass die Agentur die berechneten 

Preise und Aufschläge nicht systematisch 

mit den Angeboten der Lieferanten 

abgeglichen und die dem Auftragnehmer 

des Rahmenvertrags ausgestellten 

Rechnungen auch nicht systematisch 

geprüft hat; stellt jedoch fest, dass die 

Agentur den Fall im Anschluss an die 

Feststellung des Rechnungshofs vom 

Oktober 2017 untersucht hat, dass der 

Auftragnehmer seinen Fehler daraufhin 

eingeräumt hat, sodass die Agentur 

voraussichtlich einen Betrag von etwa 

12 000 EUR zurückerhalten wird; weist 

ferner darauf hin, dass bei der Agentur 

seit Oktober 2017 konkrete interne 

Anweisungen greifen, die auch 

beinhalten, dass bei von Comparex 

erhaltenen Angeboten mit einem Wert von 

über 60 000 EUR systematische 

Kontrollen der Produktkategorie und aller 

damit verbundenen Aufschläge 

stattfinden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 16a. entnimmt den Angaben der 

Agentur, dass Sitzungen vor der 

Einreichung zur Entwicklung von 
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Arzneimitteln beitragen;  weist darauf 

hin, dass die Sachverständigen des 

Ausschusses für Humanarzneimittel 

angesichts der vor der Einreichung 

stattfindenden Sitzungen in Bezug auf die 

Zulassungsanträge sowohl als Berater als 

auch als Bewerter fungieren; fordert die 

Agentur auf, nach Erteilung der 

Zulassung zumindest eine Liste der 

Tätigkeiten zu veröffentlichen, die vor der 

Einreichung stattgefunden haben; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 11 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 b (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 16b. weist darauf hin, dass die 

Genehmigung von Zulassungsanträgen 

von drei Kriterien abhängt: Effizienz, 

Qualität und Sicherheit; weist darauf hin, 

dass als viertes Kriterium der 

therapeutische Mehrwert hinzukommen 

sollte, das Arzneimittel also nicht mit 

Placebos, sondern mit dem besten 

verfügbaren Medikament verglichen 

werden sollte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. stellt mit Zufriedenheit fest, dass 

die Interessenerklärungen aller Mitglieder 

des Verwaltungsrats auf der Website der 

19. stellt mit Zufriedenheit fest, dass 

die Lebensläufe und Interessenerklärungen 

aller Mitglieder des Verwaltungsrats auf 
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Agentur veröffentlicht werden; stellt fest, 

dass gegen Mitglieder des Verwaltungsrats 

2016 in keinem Fall ein Verfahren wegen 

Vertrauensbruchs eingeleitet wurde; 

der Website der Agentur veröffentlicht 

werden; stellt fest, dass gegen Mitglieder 

des Verwaltungsrats 2016 in keinem Fall 

ein Verfahren wegen Vertrauensbruchs 

eingeleitet wurde; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 13 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20a. fordert die Agentur auf, die 

Einstellungsverfahren und die 

Abhängigkeitsverhältnisse in Bezug auf 

IT-Berater für IT-Projekte zu 

klarzustellen; weist darauf hin, dass vor 

Projektbeginn keine Vorgehensweise 

festgelegt wurde, was sich auf die 

Überwachung und die Kontrolle durch 

das Management auswirkt; ist besorgt 

darüber, dass externe Berater aufgrund 

der verwendeten Verträge und der 

Tatsache, dass die Leistungen extern und 

in anderen Mitgliedstaaten erbracht 

werden, nur begrenzt überwacht werden, 

was bei der Umsetzung des Projekts zu 

Verzögerungen führt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 20a. weist darauf hin, dass der Umzug 

der Agentur dazu führen könnte, dass 

Mitarbeiter die Agentur verlassen; fordert 

die Agentur aus diesem Grund auf, dafür 
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zu sorgen, dass Vorschriften bezüglich 

des „Drehtüreffekts“ in jedem einzelnen 

Fall streng befolgt werden; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 15 

Monica Macovei 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

22. weist darauf hin, dass die Agentur 

im November 2014 die Leitlinien der 

Kommission für interne Verfahren zur 

Meldung mutmaßlicher Missstände 

angenommen hat; begrüßt den Umstand, 

dass der Verwaltungsrat der Agentur im 

März 2017 Vorschriften für den Umgang 

mit in ihre Zuständigkeit fallenden 

Sachverhalten, die von außen an sie 

herangetragen werden (z. B. Vorschriften 

bezüglich externer Hinweisgeber), 

angenommen hat; 

22. weist darauf hin, dass die Agentur 

im November 2014 die Leitlinien der 

Kommission für interne Verfahren zur 

Meldung mutmaßlicher Missstände 

angenommen hat; begrüßt den Umstand, 

dass der Verwaltungsrat der Agentur im 

März 2017 Vorschriften für den Umgang 

mit in ihre Zuständigkeit fallenden 

Sachverhalten, die von außen an sie 

herangetragen werden (z. B. Vorschriften 

bezüglich externer Hinweisgeber), 

angenommen hat; fordert das Referat 

Interne Prüfung auf, zur Stärkung von 

Maßnahmen zur Erkennung verdächtigen 

Verhaltens und 

Abschreckungsmaßnahmen in 

Zusammenarbeit mit Abteilungsleitern 

stichprobenartige Überprüfungen 

durchzuführen; empfiehlt, dass die 

Agentur ihre Strategien für den Umgang 

mit Interessenkonflikten von einer 

unabhängigen Stelle bewerten lässt; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 22 a (neu) 
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Entschließungsantrag Geänderter Text 

 22a. weist darauf hin, dass eine für die 

Offenlegung, Beratung und Befassung 

zuständige, mit angemessenen 

Haushaltsmitteln ausgestattete 

unabhängige Stelle eingerichtet werden 

muss, damit Hinweisgeber Unterstützung 

erhalten, wenn es um die Wahl der 

richtigen Kanäle für die Offenlegung 

ihrer Informationen zu etwaigen die 

finanziellen Interessen der Union 

betreffenden Unregelmäßigkeiten geht, 

die Vertraulichkeit gewahrt ist und die 

notwendige Unterstützung und Beratung 

angeboten wird; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 17 

Monica Macovei 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

23. nimmt Kenntnis von dem Hinweis 

der Agentur, dass 2016 keine internen 

Meldungen über Missstände aufzunehmen 

waren, während in 18 Fällen mutmaßliche 

Missstände bei der Einhaltung von 

Vorschriften, die zu Beeinträchtigungen 

der öffentlichen Gesundheit führen 

könnten, von außen an sie herangetragen 

wurden; stellt fest, dass die Agentur den 

Meldungen in jedem Fall nachgegangen 

ist, dass sie aber keine Mängel bezüglich 

Sicherheit oder Wirksamkeit feststellen 

konnte, die entsprechende behördliche 

Maßnahmen erfordert hätten; 

23. nimmt Kenntnis von dem Hinweis 

der Agentur, dass 2016 keine interne 

Meldung über Missstände aufzunehmen 

war, während in 18 Fällen mutmaßliche 

Missstände bei der Einhaltung von 

Vorschriften, die zu Beeinträchtigungen 

der öffentlichen Gesundheit führen 

könnten, von außen an sie herangetragen 

wurden; stellt fest, dass die Agentur den 

Meldungen in jedem Fall nachgegangen 

ist, dass sie aber keine Mängel bezüglich 

Sicherheit oder Wirksamkeit feststellen 

konnte, die entsprechende behördliche 

Maßnahmen erfordert hätten; weist darauf 

hin, dass interne Verfahren nicht 

ausreichen, um Probleme oder 

Unregelmäßigkeiten festzustellen; fordert 

die Agentur auf, mit diesen Fällen eine 

unabhängige Behörde zu befassen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 18 

Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. stellt fest, dass die Agentur 2016 

823 Anträge auf Zugang zu Dokumenten 

erhalten hat, was einem Anstieg um 20 % 

gegenüber 2015 entspricht; stellt fest, dass 

die Agentur 678 Anträge beantwortet hat, 

bei 542 Anträgen uneingeschränkten 

Zugang und bei 17 Anträgen 

eingeschränkten Zugang gewährt hat und 

44 Anträge abgelehnt hat; weist darauf hin, 

dass die Agentur den Zugang zu 

Dokumenten bei 21 Anträgen zum Schutz 

geschäftlicher Interessen verweigert hat; 

fordert die Agentur auf, bei 

Entscheidungen über die Beschränkung des 

Zugangs zu Dokumenten zum Schutz 

geschäftlicher Interessen auch dafür zu 

sorgen, dass die Interessen der Union und 

ihrer Bürger im Bereich Gesundheit sehr 

ernst genommen werden; 

24. stellt fest, dass die Agentur 2016 

823 Anträge auf Zugang zu Dokumenten 

erhalten hat, was einem Anstieg um 20 % 

gegenüber 2015 entspricht; stellt fest, dass 

die Agentur 678 Anträge beantwortet hat, 

bei 542 Anträgen uneingeschränkten 

Zugang und bei 17 Anträgen 

eingeschränkten Zugang gewährt hat und 

44 Anträge abgelehnt hat; weist darauf hin, 

dass die Agentur den Zugang zu 

Dokumenten bei 21 Anträgen zum Schutz 

geschäftlicher Interessen verweigert hat; 

fordert die Agentur auf, bei 

Entscheidungen über die Beschränkung des 

Zugangs zu Dokumenten zum Schutz 

geschäftlicher Interessen auch dafür zu 

sorgen, dass die Interessen der Union und 

ihrer Bürger im Bereich Gesundheit ernst 

genommen werden und dabei die 

einschlägigen Vorschriften und 

Regelungen zur Anwendung kommen; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 19 

Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Zwischenüberschrift 9 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

Ergebnisorientierte Haushaltsplanung Wichtigste Erfolge 

Or. en 

 

Änderungsantrag 20 
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Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 30 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

30. stellt insbesondere fest, dass die 

Agentur während des Umzugs- und 

Übergangszeitraums 2018-2020 infolge der 

Entscheidung des Vereinigten Königreichs, 

aus der Union auszutreten, mit einem 

höheren Arbeitsvolumen konfrontiert sein 

und auch mehr Mittel benötigen wird; 

fordert die Kommission auf, mehr 

Personal und mehr Finanzmittel 
bereitzustellen, damit die Agentur in dieser 

Zeit einerseits ihre Aufgaben weiter 

erfolgreich wahrnehmen und andererseits 

alle Maßnahmen treffen kann, die im 

Hinblick auf ihren Umzug im Jahr 2019 

notwendig sind; empfiehlt darüber hinaus, 

dass die Agentur im Rahmen der 

Rechtsvorschriften und im Einklang mit 

dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung dazu befugt wird, aus 

Gebühreneinnahmen eine Haushaltsreserve 

zu bilden, mit der nicht vorhersehbare 

Kosten gedeckt und ungünstige 

Wechselkursschwankungen ausgeglichen 

werden können, wozu es 2018 und auch in 

der Folgezeit kommen könnte; 

30. stellt insbesondere fest, dass die 

Agentur während des Umzugs- und 

Übergangszeitraums 2018-2020 infolge der 

Entscheidung des Vereinigten Königreichs, 

aus der Union auszutreten, mit einem 

höheren Arbeitsvolumen konfrontiert sein 

und auch mehr Mittel benötigen wird; 

fordert die Kommission auf, angemessene 

personelle und finanzielle Ressourcen 
bereitzustellen, damit die Agentur in dieser 

Zeit einerseits ihre Aufgaben weiter 

erfolgreich wahrnehmen und andererseits 

alle Maßnahmen treffen kann, die im 

Hinblick auf ihren Umzug im Jahr 2019 

notwendig sind; empfiehlt darüber hinaus, 

dass die Agentur im Rahmen der 

Rechtsvorschriften und im Einklang mit 

dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung dazu befugt wird, aus 

Gebühreneinnahmen eine Haushaltsreserve 

zu bilden, mit der nicht vorhersehbare 

Kosten gedeckt und ungünstige 

Wechselkursschwankungen ausgeglichen 

werden können, wozu es 2018 und auch in 

der Folgezeit kommen könnte; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 21 

Monica Macovei 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 31 a (neu) 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

 31a. begrüßt, dass das Parlament den 

provisorischen und den künftigen 

endgültigen Sitz der Agentur in 

Amsterdam besucht hat, um aktuelle 

Informationen zum Fortschritt der 

doppelten Verlegung und des 
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Immobilienprojekts zu erhalten, und hebt 

die Rolle des Parlaments bei 

Entscheidungen bezüglich des neuen 

Sitzes hervor; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 22 

Petri Sarvamaa 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 33 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

33. 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 die 

Agentur in ihrem Jahresabschluss 

angesichts der Entscheidungen über ihren 

künftigen Standort für die verbleibende 

Mietdauer zwischen 2017 und 2039 einen 

Mietbetrag in Höhe von 448 Millionen 

Euro als Eventualverbindlichkeit 

veranschlagt hat, da der Mietvertrag keine 

Ausstiegsklausel enthält; weist ferner 

darauf hin, dass die 

Eventualverbindlichkeiten bezüglich 

sonstiger mit einem Standortwechsel 

verbundener Kosten, beispielsweise 

Umzugskosten der Mitarbeiter und ihrer 

Familien, Ausgaben zur Abfederung des 

potenziellen Verlusts an internen und im 

Vereinigten Königreich abrufbaren 

externen Kompetenzen und damit 

verbundener Risiken für den 

kontinuierlichen Geschäftsbetrieb, noch 

ermittelt werden müssen; fordert die 

Agentur auf, der Entlastungsbehörde über 

den aktualisierten 

Umzugskostenvoranschlag einschließlich 

der Verbindlichkeiten aufgrund der aktuell 

gemieteten Räumlichkeiten Bericht zu 

33. 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 die 

Agentur in ihrem Jahresabschluss 

angesichts der Entscheidungen über ihren 

künftigen Standort für die verbleibende 

Mietdauer zwischen 2017 und 2039 einen 

Mietbetrag in Höhe von 

448 Millionen Euro als 

Eventualverbindlichkeit veranschlagt hat, 

da der Mietvertrag keine Ausstiegsklausel 

enthält; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, die Verantwortung für 

die absurd hohen Verpflichtungen zu 

übernehmen und zusammen mit der 

Agentur eine akzeptable Vereinbarung 

mit dem Vermieter auszuhandeln; weist 

ferner darauf hin, dass die 

Eventualverbindlichkeiten bezüglich 

sonstiger mit einem Standortwechsel 

verbundener Kosten, beispielsweise 

Umzugskosten der Mitarbeiter und ihrer 

Familien, Ausgaben zur Abfederung des 

potenziellen Verlusts an internen und im 

Vereinigten Königreich abrufbaren 

externen Kompetenzen und damit 

verbundener Risiken für den 

kontinuierlichen Geschäftsbetrieb, noch 

ermittelt werden müssen; fordert die 



PE618.255v01-00 16/16 AM\1146770DE.docx 

DE 

erstatten; Agentur auf, der Entlastungsbehörde über 

den aktualisierten 

Umzugskostenvoranschlag einschließlich 

der Verbindlichkeiten aufgrund der aktuell 

gemieteten Räumlichkeiten Bericht zu 

erstatten; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 23 

Dennis de Jong 

 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 
Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. weist darauf hin, dass der Haushalt 

der Agentur dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge zu 95 % aus den 

Gebühren pharmazeutischer Unternehmen 

und zu 5 % mit Mitteln der Europäischen 

Union finanziert wurde; stellt fest, dass die 

Einnahmen der Agentur infolge des 

Beschlusses des Vereinigten Königreichs, 

die EU zu verlassen, in Zukunft u. U. 

niedriger ausfallen werden; 

34. weist darauf hin, dass der Haushalt 

der Agentur dem Bericht des 

Rechnungshofs zufolge zu 95 % aus den 

Gebühren pharmazeutischer Unternehmen 

und zu 5 % mit Mitteln der Europäischen 

Union finanziert wurde; hebt hervor, dass 

die von Pharmaunternehmen 

stammenden Mittel 2016 im Vergleich zu 

2015 gestiegen sind, und ist besorgt 

darüber, dass die Branche die Agentur 

beeinflusst und die Agentur von der 

Branche abhängig wird; 

Or. en 

 


