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Änderungsantrag 1
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass die Agenturen in den 
Mitgliedstaaten deutlich sichtbar sind und 
erheblichen Einfluss auf Politik, 
Entscheidungsfindung und 
Programmdurchführung in Bereichen 
haben, die für den Alltag der europäischen 
Bürger von größter Bedeutung sind, wie 
Gefahrenabwehr, Sicherheit, Gesundheit, 
Forschung, Wirtschaft, Freiheit und Recht; 
weist erneut auf die Bedeutung der von den 
Agenturen wahrgenommenen Aufgaben 
und ihren direkten Einfluss auf das tägliche 
Leben der Bürger hin; bekräftigt auch, dass 
die Autonomie der Agenturen wichtig ist, 
insbesondere der Regulierungsagenturen 
und solcher, deren Aufgabe die 
unabhängige Sammlung von Informationen 
ist; erinnert daran, dass die Agenturen 
hauptsächlich zu dem Zweck eingerichtet 
wurden, Unionssysteme zu betreiben, die 
Verwirklichung des europäischen 
Binnenmarktes zu fördern und 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen 
vorzunehmen; begrüßt in dieser Hinsicht 
die wirksame Gesamtleistung der 
Agenturen und den Fortschritt, der bei der 
Verstärkung ihrer Sichtbarkeit für 
europäische Bürger erzielt wurde;

1. betont, dass die Agenturen in den 
Mitgliedstaaten deutlich sichtbar sind und 
erheblichen Einfluss auf Politik, 
Entscheidungsfindung und 
Programmdurchführung in Bereichen 
haben, die für den Alltag der europäischen 
Bürger von größter Bedeutung sind, wie 
Gefahrenabwehr, Sicherheit, Gesundheit, 
Forschung, Wirtschaft, Freiheit und Recht; 
weist erneut auf die Bedeutung der von den 
Agenturen wahrgenommenen Aufgaben 
und ihren direkten Einfluss auf das tägliche 
Leben der Bürger hin; bekräftigt auch, dass 
die Autonomie der Agenturen wichtig ist, 
insbesondere der Regulierungsagenturen 
und solcher, deren Aufgabe die 
unabhängige Sammlung von Informationen 
ist; erinnert daran, dass die Agenturen 
hauptsächlich zu dem Zweck eingerichtet 
wurden, Unionssysteme zu betreiben, die 
Verwirklichung des europäischen 
Binnenmarktes zu fördern und 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen 
vorzunehmen; begrüßt in dieser Hinsicht 
die wirksame Gesamtleistung der 
Agenturen und erkennt an, dass die 
Interessenträger ihren Weg in die 
Agenturen gefunden haben; ist besorgt, 
dass im Allgemeinen die Sichtbarkeit der 
Agenturen für europäische Bürger gerade 
wegen ihrer Dezentralität nach wie vor 
gering ist, wohingegen es für ihre 
demokratische Rechenschaftspflicht eines 
hohen Maßes an Sichtbarkeit bedarf;
bekräftigt seine Aufforderung zu mehr 
Sichtbarkeit in den Mitgliedstaaten durch 
Entwicklung eines umfassenden Plans, 
um mehr Unionsbürger zu erreichen;
fordert die Kommission auf, ihr durch die 
IIAG bestätigtes Mandat ernster zu 
nehmen, zu prüfen, ob es möglich ist, 
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Agenturen mit ähnlichen oder parallelen 
Tätigkeiten und Zuständigkeiten 
gemeinsam an einem Standort 
unterzubringen bzw. zu fusionieren;

Or. en

Änderungsantrag 2
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass die Agenturen in den 
Mitgliedstaaten deutlich sichtbar sind und 
erheblichen Einfluss auf Politik, 
Entscheidungsfindung und 
Programmdurchführung in Bereichen 
haben, die für den Alltag der europäischen 
Bürger von größter Bedeutung sind, wie 
Gefahrenabwehr, Sicherheit, Gesundheit, 
Forschung, Wirtschaft, Freiheit und Recht; 
weist erneut auf die Bedeutung der von den 
Agenturen wahrgenommenen Aufgaben 
und ihren direkten Einfluss auf das tägliche 
Leben der Bürger hin; bekräftigt auch, dass 
die Autonomie der Agenturen wichtig ist, 
insbesondere der Regulierungsagenturen 
und solcher, deren Aufgabe die 
unabhängige Sammlung von Informationen 
ist; erinnert daran, dass die Agenturen 
hauptsächlich zu dem Zweck eingerichtet 
wurden, Unionssysteme zu betreiben, die 
Verwirklichung des europäischen 
Binnenmarktes zu fördern und 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen 
vorzunehmen; begrüßt in dieser Hinsicht 
die wirksame Gesamtleistung der 
Agenturen und den Fortschritt, der bei der 
Verstärkung ihrer Sichtbarkeit für 
europäische Bürger erzielt wurde;

1. betont, dass die Agenturen in den 
Mitgliedstaaten deutlich sichtbar sind und 
erheblichen Einfluss auf Politik, 
Entscheidungsfindung und 
Programmdurchführung in Bereichen 
haben, die für den Alltag der europäischen 
Bürger von größter Bedeutung sind, wie 
Gefahrenabwehr, Sicherheit, Gesundheit, 
Forschung, Wirtschaft, Umwelt, 
Gleichstellung der Geschlechter, Energie, 
Verkehr, Freiheit und Recht; weist erneut 
auf die Bedeutung der von den Agenturen 
wahrgenommenen Aufgaben und ihren 
direkten Einfluss auf das tägliche Leben 
der Bürger hin; bekräftigt auch, dass die 
Autonomie der Agenturen wichtig ist, 
insbesondere der Regulierungsagenturen 
und solcher, deren Aufgabe die 
unabhängige Sammlung von Informationen 
ist; erinnert daran, dass die Agenturen 
hauptsächlich zu dem Zweck eingerichtet 
wurden, Unionssysteme zu betreiben, die 
Verwirklichung des europäischen 
Binnenmarktes zu fördern und 
unabhängige fachliche oder 
wissenschaftliche Bewertungen 
vorzunehmen; begrüßt in dieser Hinsicht 
die wirksame Gesamtleistung der 
Agenturen und den Fortschritt, der bei der 
Verstärkung ihrer Sichtbarkeit für 
europäische Bürger erzielt wurde;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. fordert die Kommission, das Netz 
und die einzelnen Agenturen auf, 
zusammenzuarbeiten, während der 
gesamten Verhandlungen über den 
mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit 
nach 2020 konstruktive Rückmeldungen zu 
geben und neue Finanzierungsquellen für 
die Agenturen zu erschließen; beharrt 
darauf, dass künftige Beschlüsse über 
Ressourcen nicht auf globaler Grundlage 
getroffen, sondern eher mit den Aufgaben, 
deren Durchführung den Agenturen 
aufgrund geltender Rechtsvorschriften 
anvertraut werden, verknüpft werden 
sollten; betont diesbezüglich, dass die 
Agenturen je nach Politikbereich 
thematische Gruppen bilden und 
zusammenarbeiten sollten;

10. fordert die Kommission, das Netz 
und die einzelnen Agenturen auf, 
zusammenzuarbeiten, während der 
gesamten Verhandlungen über den 
mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit 
nach 2020 konstruktive Rückmeldungen zu 
geben und zusätzlich zu den bestehenden 
Beiträgen aus dem Unionshaushalt neue 
Finanzierungsquellen für die Agenturen zu 
erschließen; beharrt darauf, dass künftige 
Beschlüsse über Ressourcen nicht auf 
globaler Grundlage getroffen, sondern eher 
mit den Aufgaben, deren Durchführung 
den Agenturen aufgrund geltender 
Rechtsvorschriften anvertraut werden, 
verknüpft werden sollten; betont 
diesbezüglich, dass die Agenturen je nach 
Politikbereich thematische Gruppen bilden 
und zusammenarbeiten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 4
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass bei der An- bzw. 
Umsiedlung von Agenturen in den 
Mitgliedstaaten die Effizienz 
berücksichtigt werden muss; betont, dass 
es zwei Standorte für die 
Eisenbahnagentur, vier Agenturen zur 
Sozialpolitik und neun Agenturen zu 
Fragen der Bereiche Justiz und Inneres 
gibt; ist enttäuscht über die 
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diesbezüglichen Ergebnisse der IIAG zu 
den dezentralen Agenturen, da keine 
spezifischen Vorschläge entwickelt 
wurden, um Agenturen mit 
Arbeitsschwerpunkt auf verwandten 
Politikbereichen zusammenzulegen oder 
an einem gemeinsamen Standort 
unterzubringen; fordert die Kommission 
auf, gemäß der Empfehlung der IIAG 
unverzüglich eine Bewertung der 
Agenturen mit mehreren Dienstorten 
sowie aufgrund einer sorgfältigen 
tiefgreifenden Analyse und unter 
Zugrundelegung klarer und transparenter 
Kriterien Vorschläge für mögliche 
Fusionen, Schließungen bzw. 
Aufgabenübertragungen an die 
Kommission vorzulegen, was in der 
Aufgabenstellung der IIAG vorgesehen 
war, jedoch nie angemessen behandelt 
wurde, da entsprechende Vorschläge der 
Kommission fehlten;

Or. en

Änderungsantrag 5
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Kommission auf, 
umgehend einen Plan vorzulegen, um die 
gemeinsamen Verwaltungsaufgaben der 
Agenturen zusammenzulegen und so die 
Ausgaben zu verringern und dafür zu 
sorgen, dass die Agenturen weniger 
Verwaltungsaufgaben zu bewältigen 
haben, die zu ihren Aufgaben keinen 
Mehrwert beitragen;

Or. it

Änderungsantrag 6
Karin Kadenbach
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. weist darauf hin, dass die 
Agenturen, um neue Aufgaben 
angemessen zu bewältigen, konstante 
Effizienzgewinne anzustreben, freie 
Stellen rasch und effektiv zu besetzen und 
ihre Kapazität, Sachverständige 
anzusprechen, zu steigern, ihren 
Personalbestand und den Bedarf an 
zusätzlichen personellen und finanziellen 
Ressourcen anhaltend überwachen und 
bewerten sowie erforderlichenfalls 
einschlägige Anträge stellen sollten, um 
ihre Aufgaben und Zuständigkeiten 
adäquat wahrnehmen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 7
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. stellt fest, dass die dezentralen 
Agenturen den Einsatz von 
Vertragsbediensteten zur Wahrnehmung 
neuer Aufgaben erhöht haben, um den 
Personalabbau um 5 % und den Schnitt zur 
Schaffung des Umschichtungspools 
teilweise auszugleichen;

21. stellt fest, dass die dezentralen 
Agenturen den Einsatz von 
Vertragsbediensteten zur Wahrnehmung 
neuer Aufgaben erhöht haben, um den 
Personalabbau um 5 % und den Schnitt zur 
Schaffung des Umschichtungspools 
teilweise auszugleichen; fordert das Netz 
auf, eine allgemeine Politik zu entwickeln, 
feste Mitarbeiter nicht durch teurere 
auswärtige Berater zu ersetzen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Karin Kadenbach
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Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. nimmt zur Kenntnis, dass manche 
Agenturen unzureichend mit Personal 
ausgestattet sind, insbesondere wenn 
ihnen neue Aufgaben zugewiesen werden, 
ohne dass für deren Bewältigung 
zusätzliches Personal vorgesehen ist;
bedauert, dass die Kommission dem 
Ersuchen der betroffenen Agenturen um 
Aufstockung ihres Personals nicht 
Rechnung getragen hat, wodurch ihre 
gute Leistung aufs Spiel gesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 9
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. bedauert das unausgewogene 
Geschlechterverhältnis in manchen 
Agenturen; fordert alle Agenturen auf, 
ständig auf eine ausgewogene Verteilung 
auf allen Personalebenen hinzuarbeiten 
und der Entlastungsbehörde über die 
durchgeführten Maßnahmen und 
Fortschritte zu berichten;

Or. en

Änderungsantrag 10
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. stellt mit Besorgnis fest, dass die 24. nimmt den Vorschlag des 
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meisten Agenturen ihre 
Stellenausschreibungen nicht auf der 
Website des Europäischen Amts für 
Personalauswahl (EPSO) veröffentlichen; 
versteht jedoch die Sorge der Agenturen 
hinsichtlich hoher Übersetzungskosten; 
begrüßt in dieser Hinsicht das vom Netz 
ins Leben gerufene und gepflegte 
agenturübergreifende Portal für 
Stellenausschreibungen und fordert die 
Agenturen auf, die Plattform umfassend zu 
nutzen; fordert das EPSO auf, auf seiner 
Website für Stellenausschreibungen der 
Union auch für das Portal für 
Stellenausschreibungen des Netzes zu 
werben;

Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die 
Agenturen ihre Stellenausschreibungen 
auch auf der Website des Europäischen 
Amts für Personalauswahl (EPSO) 
veröffentlichen sollen; versteht jedoch die 
Sorge der Agenturen hinsichtlich hoher 
Übersetzungskosten; fordert die 
Kommission auf, zusammen mit dem Netz 
der Agenturen nach einer Lösung zu 
suchen, um die öffentliche Sichtbarkeit 
der Stellenausschreibungen der 
Agenturen zu steigern; begrüßt in dieser 
Hinsicht das vom Netz ins Leben gerufene 
und gepflegte agenturübergreifende Portal 
für Stellenausschreibungen und fordert die 
Agenturen auf, die Plattform umfassend zu 
nutzen; fordert das EPSO auf, auf seiner 
Website für Stellenausschreibungen der 
Union auch für das Portal für 
Stellenausschreibungen des Netzes zu 
werben;

Or. en

Änderungsantrag 11
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Agenturen der Union 
auf zu erwägen, eine Strategie für die 
Grundrechte zu erlassen, die auch einen 
Verweis auf die Grundrechte in einem 
Verhaltenskodex, in dem die Pflichten 
ihres Personals festgelegt werden, und 
Schulungen für das Personal umfassen 
sollte, Mechanismen aufzustellen, mit 
denen sichergestellt wird, dass jeder 
Verstoß gegen die Grundrechte 
aufgedeckt und gemeldet wird und dass 
die Hauptgremien der Agentur rasch auf 
Gefahren solcher Verstöße hingewiesen 
werden, überall da, wo es relevant ist, die 
Stelle eines Grundrechtebeauftragten 
einzurichten, der unmittelbar dem 
Verwaltungsrat verantwortlich ist, um ein 
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gewisses Maß an Unabhängigkeit 
gegenüber dem sonstigen Personal zu 
gewährleisten, damit gewährleistet ist, 
dass Bedrohungen von Grundrechten 
unverzüglich in Angriff genommen 
werden und dass die Grundrechtestrategie 
innerhalb der Organisation stetig 
verbessert wird, einen regelmäßigen 
Dialog mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft und einschlägigen 
internationalen Organisationen über 
Fragen der Grundrechte aufzubauen, die 
Einhaltung der Grundrechte zu einem 
zentralen Bestandteil der Mandate für die 
Zusammenarbeit der betreffenden 
Agentur mit externen Akteuren, 
insbesondere Mitgliedern nationaler 
Verwaltungen, mit denen sie auf 
operationeller Ebene interagieren, zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. nimmt mit Sorge einige sich 
wiederholende Hinweise auf 
Belästigungen und Missbrauch in einigen 
Agenturen zur Kenntnis; erachtet es als 
angebracht, wirksame 
Präventionsstrategien anzuwenden und 
effiziente Verfahren festzulegen, mit 
denen das Problem für die Opfer behoben 
werden kann; fordert die Kommission 
auf, die von den Agenturen erlassenen 
Vorschriften zur Verhinderung jeglicher 
Form der Misshandlung innerhalb der 
Agenturen aktiv zu beobachten;

Or. it
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Änderungsantrag 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. erachtet die im EASO festgestellte 
Situation hinsichtlich der 
Vergabeverfahren als nicht hinnehmbar 
und fordert die Kommission auf, die in 
den Agenturen erlassenen 
Vergabeverfahren genauer zu 
kontrollieren;

Or. it

Änderungsantrag 14
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. stellt fest, dass 77 % der Agenturen 
bereits interne Vorschriften oder Leitlinien 
über die Meldung von Missständen 
aufgestellt und angewandt hatten und die 
übrigen 23 % dabei sind, sie anzunehmen; 
fordert das Netz auf, der 
Entlastungsbehörde über die Annahme und 
Anwendung dieser Maßnahmen zu 
berichten;

28. stellt fest, dass 77 % der Agenturen 
bereits interne Vorschriften oder Leitlinien 
über die Meldung von Missständen 
aufgestellt und angewandt hatten und die 
übrigen 23 % dabei sind, sie anzunehmen; 
fordert die verbleibenden Agenturen 
nachdrücklich auf, unverzüglich interne 
Regeln für die Meldung von Missständen 
aufzustellen und anzuwenden; fordert das 
Netz auf, der Entlastungsbehörde über die 
Annahme und Anwendung dieser 
Maßnahmen zu berichten;

Or. en

Änderungsantrag 15
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 28 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28a. begrüßt es, dass 29 Agenturen 
(94 %) über Leitlinien für die Gewährung 
öffentlichen Zugangs zu Dokumenten 
verfügen; fordert die verbleibenden 
Agenturen, die keine solchen Leitlinien 
besitzen, auf, sie unverzüglich zu 
erlassen; billigt die Entwicklung 
bestehender interner Systeme zur 
Bearbeitung der Anträge, wozu auch 
speziell ausgebildete Teams für den 
Zugang zu Dokumenten gehören, die sich 
in Agenturen, die häufigere und 
komplexere Anträge zu bewältigen haben, 
mit der Bearbeitung der eingehenden 
Anträge befassen; fordert das Netz auf, 
von den Agenturen anzuwendende 
gemeinsame Leitlinien für die 
Anwendung des öffentlichen Zugangs zu 
Dokumenten zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 16
Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Benedek Jávor, Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. stellt fest, dass 
Interessenerklärungen der 
Verwaltungsratsmitglieder und der 
Mitglieder der oberen Führungsebene in 
fast allen Agenturen vorliegen und dass 
diese von den meisten Agenturen 
zusammen mit den entsprechenden 
Lebensläufen auf ihrer Website 
veröffentlicht werden; fordert das Netz auf, 
der Entlastungsbehörde weiterhin hierüber 
zu berichten;

29. stellt fest, dass 
Interessenerklärungen der 
Verwaltungsratsmitglieder und der 
Mitglieder der oberen Führungsebene in 
fast allen Agenturen vorliegen und dass 
diese von den meisten Agenturen 
zusammen mit den entsprechenden 
Lebensläufen auf ihrer Website 
veröffentlicht werden; fordert das Netz auf, 
der Entlastungsbehörde weiterhin hierüber 
zu berichten; betont, dass 
Verwaltungsratsmitglieder und Mitglieder 
der oberen Führungsebene statt 
Erklärungen darüber, dass keine 
Interessenkonflikte vorliegen, 
Interessenerklärungen abgeben sollten;
bekräftigt, dass es nicht den Mitgliedern 
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bzw. der Führungsebene selbst obliegt, 
sich für frei von Interessenkonflikten zu 
erklären; weist darauf hin, dass ein 
neutrales Gremium das Vorhandensein 
von Interessenkonflikten beurteilen sollte;
stellt mit Anerkennung fest, dass es 
einigen Agenturen der Union wie etwa 
der EFSA gelungen ist, eine zuverlässige 
Strategie zu Interessenkonflikten zu 
verfolgen; stellt mit Bedauern fest, dass 
der Europäische Rechnungshof seit 2012 
keinen Sonderbericht über die 
Behandlung von Interessenkonflikten in 
ausgewählten Agenturen der Union, 
nämlich der EASA, der ECHA, der EFSA 
und der EMA, veröffentlicht hat; stellt 
fest, dass die Gefahr von 
Interessenkonflikten für Agenturen, die 
mit der Industrie zusammenarbeiten, 
höher ist als für andere Agenturen der 
Union;

Or. en

Änderungsantrag 17
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. weist darauf hin, dass eine Reihe 
Agenturen, insbesondere diejenigen, die 
Dritten Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen von Produkten 
ausstellen, anfällig sind, wenn sie keine 
wirksamen Vorschriften zur Vermeidung 
von Interessenkonflikten besitzen und 
anwenden; fordert alle Agenturen auf, 
sich an der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über das Transparenz-
Register zu beteiligen, über die derzeit die 
Kommission, der Rat und das Parlament 
verhandeln;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 29 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29b. die Agenturen auf, hinsichtlich der 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
eine umfassende und horizontale Politik 
zu verfolgen und die 
Unabhängigkeitsstrategie der 
Europäischen Chemikalienagentur 
(ECHA) als bewährtes Verfahren und als 
vorbildliches System für die 
Überwachung und Vorbeugung von 
Interessenkonflikten heranzuziehen; weist 
darauf hin, dass gemäß dieser 
Unabhängigkeitsstrategie jährliche 
Interessenerklärungen sämtlicher 
betroffenen Mitarbeiter und 
Sachverständigen verbindlich 
vorgeschrieben sind und aktualisiert 
werden sollten, wenn sich die Lage 
ändert, und dass jeder, der ein erklärtes 
Interesse an einer Frage hat, von der 
Entscheidung oder dem Gutachten 
darüber ausgeschlossen ist; legt ferner 
den Agenturen nahe, einen beratenden 
Ausschuss für Interessenkonflikte 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 19
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 29 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29c. betont, dass die IIAG2 auch die 
Europäische Agentur für Flugsicherheit 
(EASA) als Modellfall für 
gebührenfinanzierte Agenturen geprüft 
hat; stellt fest, dass Agenturen auch dann, 
wenn sie vollständig gebührenfinanziert 
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sind, in Anbetracht der bestehenden 
Reputationsrisiken gegenüber der 
Entlastungsbehörde nach wie vor 
uneingeschränkt rechenschaftspflichtig 
sind; bekundet überdies seine Sorge über 
die in der EASA-Modellfallstudie 
verwendeten Qualitätsindikatoren, da bei 
diesen das Augenmerk stark auf 
Kundenzufriedenheit und weniger auf der 
Flugsicherheit liegt; ist besorgt wegen des 
möglichen Interessenkonflikts, der 
auftreten kann, wenn sich Agenturen auf 
Mitgliedsbeiträge als 
Haupteinnahmequelle stützen müssen;
bekräftigt, dass anstelle von Beiträgen, die 
nicht kalkulierbar sind und jährlichen 
Schwankungen unterliegen, 
gleichbleibende und vorhersehbare Mittel 
aus dem Unionshaushalt benötigt werden, 
zumal dies auch für die Planung von 
entscheidender Bedeutung ist; fordert die 
Kommission auf, einen Vorschlag 
dahingehend zu unterbreiten, dass die 
Beiträge direkt an die Kommission 
entrichtet und im Gegenzug die 
Agenturen mit regelmäßigen Zuschüssen 
aus dem Unionshaushalt versorgt werden;

Or. en

Änderungsantrag 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. weist darauf hin, dass es die 
Aufgabe vieler Agenturen ist, 
Bewertungen und Gutachten zu 
Produkten und Dienstleistungen für die 
europäischen Bürger abzugeben;
unterstreicht, dass die Verwendung 
öffentlich zugänglicher Daten jedem von 
den Agenturen bereitgestellten Gutachten 
zugrunde liegen muss, da dieses nur so 
von der internationalen 
wissenschaftlichen Gemeinschaft 
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überprüft und nachvollzogen werden 
kann; stellt fest, dass einige Agenturen 
für ihre Bewertungen auch 
Informationen verwenden, die unter 
Geschäftsgeheimnisse fallen; ist der 
Auffassung, dass die Agenturen sämtliche 
Quellen, die sie für ihre Bewertungen 
verwendet haben, veröffentlichen müssen, 
auch wenn sie unter ein 
Geschäftsgeheimnis fallen, wenn es sich 
um Gutachten zu Produkten handelt, die 
für die europäischen Bürger 
gesundheitsschädlich sein können;

Or. it

Änderungsantrag 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. nimmt die auf der Tagung des 
Rates (Allgemeine Angelegenheiten) vom 
20. November 2017 erzielte Einigung, die 
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
und die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von 
London nach Amsterdam bzw. Paris 
umziehen zu lassen, zur Kenntnis; nimmt 
mit Sorge die potenziellen Auswirkungen 
des Ausscheidens des Vereinigten 
Königreichs aus der Union auf diese 
Agenturen im Hinblick auf künftige Kosten 
und den Verlust von Fachwissen zur 
Kenntnis, was die Aufrechterhaltung ihres 
Geschäftsbetriebs gefährdet; stellt ferner 
die mögliche Auswirkung auf die 
Einnahmen und Tätigkeiten mehrerer nicht 
in London ansässiger Agenturen fest; 
fordert die Agenturen auf, jegliche 
potenziellen Risiken, die sich daraus 
ergeben können, zu verringern und der 
Entlastungsbehörde über die Durchführung 
von Vorbereitungsmaßnahmen zu 
berichten;

33. nimmt die auf der Tagung des 
Rates (Allgemeine Angelegenheiten) vom 
20. November 2017 erzielte Einigung, die 
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 
und die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA) von 
London nach Amsterdam bzw. Paris 
umziehen zu lassen, zur Kenntnis; vertritt 
die Auffassung, dass dadurch, dass in 
Bezug auf die Europäische Arzneimittel-
Agentur die endgültige Entscheidung 
durch eine Auslosung vorgesehen und 
getroffen wurde, die Glaubwürdigkeit der 
verwendeten Auswahlmethoden 
geschwächt wurde, da dadurch die 
objektiven und sachlichen Kriterien in 
den Hintergrund rückten; ist der 
Auffassung, dass bei jedem Beschluss 
über den Sitz von Agenturen eine genaue 
Bewertung der Kosten und des Nutzens 
berücksichtigt werden muss; bedauert, 
dass das Europäische Parlament bei 
diesen Vereinbarungen nur eine 
Randrolle gespielt hat; nimmt mit Sorge 
die potenziellen Auswirkungen des 
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Ausscheidens des Vereinigten Königreichs 
aus der Union auf diese Agenturen im 
Hinblick auf künftige Kosten und den 
Verlust von Fachwissen zur Kenntnis, was 
die Aufrechterhaltung ihres 
Geschäftsbetriebs gefährdet; stellt ferner 
die mögliche Auswirkung auf die 
Einnahmen und Tätigkeiten mehrerer nicht 
in London ansässiger Agenturen fest; 
fordert die Agenturen auf, jegliche 
potenziellen Risiken, die sich daraus 
ergeben können, zu verringern und der 
Entlastungsbehörde über die Durchführung 
von Vorbereitungsmaßnahmen zu 
berichten;

Or. it

Änderungsantrag 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. weist mit Sorge darauf hin, dass 
einige Agenturen nach wie vor für ihre 
Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit zwei 
Sitze aufweisen; erachtet es als 
notwendig, alle Zweitsitze, die jeglichen 
operativen Mehrwerts entbehren, 
unverzüglich abzuschaffen;

Or. it

Änderungsantrag 23
Dennis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. bedauert, dass in der neuen 
Haushaltsordnung9keine Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands, der nach wie vor 

34. bedauert, dass in der neuen 
Haushaltsordnung9 keine Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands, der nach wie vor 
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von den dezentralen Agenturen getragen 
wird, vorgesehen ist; stellt fest, dass für die 
Prüfung der dezentralen Agenturen 
„weiterhin in vollem Umfang der 
Rechnungshof verantwortlich [ist], der für 
alle Verwaltungs- und 
Auftragsvergabeverfahren Sorge trägt“; 
bekräftigt, dass der neue Prüfungsansatz 
mit Einbeziehung von Prüfern aus der 
Privatwirtschaft zu einem erheblichen 
Anstieg des Verwaltungsaufwands der 
Agenturen geführt hat und dass durch die 
für die Vergabe und Verwaltung von 
Prüfaufträgen aufgewendete Zeit 
zusätzliche Ausgaben entstanden sind, 
wodurch die begrenzten Mittel der 
Agenturen noch knapper wurden; betont, 
dass dieses Problem behoben werden muss; 
fordert die Beteiligten auf, für das Problem 
Lösungen herbeizuführen, um den 
Verwaltungsaufwand erheblich zu 
verringern;

von den dezentralen Agenturen getragen 
wird, vorgesehen ist; stellt fest, dass für die
Prüfung der dezentralen Agenturen 
„weiterhin in vollem Umfang der 
Rechnungshof verantwortlich [ist], der für 
alle Verwaltungs- und 
Auftragsvergabeverfahren Sorge trägt“; 
bekräftigt, dass der neue Prüfungsansatz 
mit Einbeziehung von Prüfern aus der 
Privatwirtschaft zu einem erheblichen 
Anstieg des Verwaltungsaufwands der 
Agenturen geführt hat und dass durch die 
für die Vergabe und Verwaltung von 
Prüfaufträgen aufgewendete Zeit 
zusätzliche Ausgaben entstanden sind, 
wodurch die begrenzten Mittel der 
Agenturen noch knapper wurden; betont, 
dass dieses Problem behoben werden muss; 
fordert die Beteiligten auf, für das Problem 
Lösungen herbeizuführen, um den 
Verwaltungsaufwand erheblich zu 
verringern; fordert den Rechnungshof auf, 
tätig zu werden, indem er 
Stichprobenkontrollen vornimmt;

_________________ _________________

9 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 
2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und Rats vom 18. Juli 2018 über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union.

9 Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 2018/1046 des Europäischen 
Parlaments und Rats vom 18. Juli 2018 
über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union.

Or. en

Änderungsantrag 24
Karin Kadenbach

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. stellt fest, dass die externen 
Evaluierungen der Agenturen allgemein 
positiv ausfallen und dass die Agenturen 
Aktionspläne erarbeitet haben, um 
Folgemaßnahmen zu den in 
Evaluierungsberichten genannten 
Problemen zu ergreifen; stellt fest, dass 

35. stellt fest, dass die externen 
Evaluierungen der Agenturen allgemein 
positiv ausfallen und dass die Agenturen 
Aktionspläne erarbeitet haben, um 
Folgemaßnahmen zu den in 
Evaluierungsberichten genannten 
Problemen zu ergreifen; stellt fest, dass 



AM\1175050DE.docx 19/19 PE634.521v01-00

DE

zwar in den Gründungsverordnungen der 
meisten Agenturen und Einrichtungen 
vorgesehen ist, regelmäßig externe 
Evaluierungen vorzunehmen (in der Regel 
alle vier bis sechs Jahre), jedoch die 
Gründungsverordnungen von fünf 
dezentralen Agenturen keine solche 
Bestimmung enthalten und die 
Gründungsverordnung der EMA eine 
externe Evaluierung nur alle zehn Jahre 
vorschreibt; fordert die betreffenden 
Agenturen auf, dieses Problem anzugehen 
und die Entlastungsbehörde von den 
ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis zu 
setzen;

zwar in den Gründungsverordnungen der 
meisten Agenturen und Einrichtungen 
vorgesehen ist, regelmäßig externe 
Evaluierungen vorzunehmen (in der Regel 
alle vier bis sechs Jahre), jedoch die 
Gründungsverordnungen von fünf 
dezentralen Agenturen keine solche 
Bestimmung enthalten und die 
Gründungsverordnung der EMA eine 
externe Evaluierung nur alle zehn Jahre 
vorschreibt; fordert die Kommission und 
die betreffenden Agenturen auf, dieses 
Problem anzugehen und die 
Entlastungsbehörde von den ergriffenen 
Maßnahmen in Kenntnis zu setzen;

Or. en
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