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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. betont, dass die Agenturen der Union eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, 
die Unionsorgane durch Wahrnehmung bestimmter technischer, wissenschaftlicher und 
administrativer Aufgaben bei der Gestaltung und Umsetzung politischer Maßnahmen zu 
unterstützen; bringt seine Zufriedenheit über die hochwertige Arbeit der in den 
Bereichen Beschäftigung, Soziales und Integration tätigen Agenturen zum Ausdruck;

2. begrüßt, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019 uneingeschränkte Prüfungsurteile zur Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung aller Agenturen abgegeben hat; stellt fest, dass der Rechnungshof 
für alle Agenturen uneingeschränkte Prüfungsurteile zur Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Einnahmen abgegeben 
hat; stellt ferner fest, dass der Rechnungshof für alle Agenturen mit Ausnahme von 
ACER und EASO uneingeschränkte Prüfungsurteile zur Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen abgegeben 
hat;

3. begrüßt und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Agenturen innerhalb und 
außerhalb des Rahmens des Netzwerks der EU-Agenturen (EUAN), das eine wichtige 
Plattform für die agenturübergreifende Zusammenarbeit darstellt und so für eine 
effiziente Kommunikation zwischen den Agenturen und den einschlägigen 
Interessenträgern sorgt;

4. erinnert daran, dass die in den federführenden Ausschüssen jährlich stattfindenden 
Aussprachen zu den jährlichen Arbeitsprogrammen und den mehrjährigen Strategien 
der Agenturen dazu beitragen, sicherzustellen, dass die Programme und Strategien auf 
die tatsächlichen politischen Prioritäten abgestimmt sind, insbesondere im 
Zusammenhang mit den in der europäischen Säule sozialer Rechte verankerten 
Grundsätzen;

5. stellt fest, dass die meisten Bemerkungen, die der Rechnungshof in seinem 
Jahresbericht über die Agenturen der EU für das Haushaltsjahr 2019 angebracht hat, wie 
bereits in den Vorjahren Mängel bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 
betreffen; 

6. bringt seine Besorgnis über den in einigen Agenturen festgestellten sehr hohen Umfang 
der übertragenen Mittel zum Ausdruck, der auf verschiedene Schwachstellen, 
einschließlich einer schwachen Haushaltsplanung, hindeuten könnte;

7. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
207 am Jahresende 2018 noch nicht umgesetzten Bemerkungen des Rechnungshofs im 
Jahr 2019 in den meisten Fällen abgeschlossen wurden oder im Gange waren.


