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VORSCHLÄGE

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

1. bringt seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass der Erklärung des 
Rechnungshofs zufolge die dem Jahresabschluss der Agentur für das 
Haushaltsjahr 2019 zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind 
und die Finanzlage der Agentur zum 31. Dezember 2019 sachgerecht dargestellt ist;

2. stellt fest, dass die Bemühungen um die Überwachung der Haushaltsmittel im Laufe des 
Haushaltsjahrs 2019 zu einer Vollzugsquote von 97,8 % (gegenüber 99,58 % im Jahr 
2018) geführt haben und dass die Ausführungsquote bei den Mitteln für Zahlungen bei 
78 % lag (gegenüber 67,81 % im Jahr 2018);

3. begrüßt die Tätigkeiten der Agentur zur Erarbeitung, Sammlung und Bereitstellung 
zuverlässiger und relevanter Informationen, Analysen und Instrumente im Bereich 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die zu den politischen Maßnahmen 
der Union beitragen, mit denen gesunde und sichere Arbeitsplätze in der gesamten 
Union gefördert werden sollen;

4. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Agentur ein aktives Mitglied des Netzwerks der 
EU-Agenturen ist und einen aktiven Beitrag zu dessen gemeinsam genutzten Diensten 
leistet und dass sie mit einer Reihe von Agenturen und vor allem mit Eurofound und der 
Europäischen Chemikalienagentur zusammenarbeitet, um Überschneidungen zu 
vermeiden und für Synergieeffekte zu sorgen;

5. entnimmt dem Bericht des Rechnungshofs mit Bedauern, dass die Agentur die 
vertragliche Obergrenze für die dritte Europäische Unternehmenserhebung über neue 
und aufkommende Risiken (ESENER-3) ohne Vertragsänderung um 2,4 % 
überschritten hat;

6. äußert sich besorgt über die nach wie vor hohe Quote der von 2019 auf 2020 
übertragenen gebundenen Mittel, die sich auf 22 % belief; weist darauf hin, dass derart 
hohe Mittelübertragungsquoten auch für die Haushaltsjahre 2016, 2017 und 2018 
gemeldet wurden, und fordert die Agentur auf, die Gründe dafür zu untersuchen und die 
Haushaltsplanung entsprechend zu verbessern; 

7. empfiehlt auf der Grundlage der vorliegenden Informationen, der Exekutivdirektorin 
der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das 
Haushaltsjahr 2019 zu erteilen.


