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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass sich der Haushalt des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten (im Folgenden „Zentrum“) für 2019 auf 59 260 000 EUR 
belief und dass 98,2 % dieser Mittel aus dem Unionshaushalt stammen;

2. stellt fest, dass die Haushaltsvollzugsquote bei den Mitteln für Verpflichtungen im Jahr 
2019 insgesamt 99,23 % betrug (was gegenüber 2018 einen Anstieg um 0,7 
Prozentpunkte bedeutet), während der Haushaltsvollzug bei den Zahlungen leicht 
anstieg und 81,41 % erreichte;

3. weist darauf hin, dass die Aufgabe des Zentrums darin besteht, derzeitige und neu 
auftretende Risiken für die menschliche Gesundheit durch übertragbare Krankheiten 
auszumachen, zu bewerten und Informationen darüber weiterzugeben; betont, dass das 
Zentrum 2019 auf 34 offizielle wissenschaftliche Anfragen der Kommission (von denen 
zehn von Mitgliedern übermittelt wurden) reagierte und insgesamt 219 Berichte 
veröffentlichte, darunter 24 schnelle Risikobewertungen zu Bedrohungen durch 
Krankheiten; 

4. stellt fest, dass der Verwaltungsrat im Jahr 2019 den aktualisierten internen 
Kontrollrahmen des Zentrums und seinen Verhaltenskodex sowie die 
Unabhängigkeitsstrategie des Zentrums im Bereich der Personal- und 
Finanzvorschriften billigte;

5. bringt erneut seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass im Jahr 2019 nur 89 % der 
Mitglieder des Verwaltungsrats und 81 % der Mitglieder des Beratungsforums die 
erforderlichen jährlichen Interessenerklärungen abgegeben haben; stellt fest, dass diese 
Zahlen um 7 bzw. 8 Prozentpunkte niedriger als 2018 ausfallen; 

6. begrüßt das positive Ergebnis der dritten externen Bewertung des Zentrums, bei der 
festgestellt wurde, dass die Tätigkeiten und Ergebnisse des Zentrums für 
Interessenträger relevant und von hoher wissenschaftlicher Qualität sind; betont jedoch, 
dass die COVID-19-Krise deutlich gemacht hat, dass die Koordinierungsbefugnisse des 
Zentrums gestärkt werden müssen, insbesondere damit die Mitgliedstaaten zur 
Bewertung potenzieller Krisen dieselben Kriterien anwenden und tatsächlich 
abgestimmt darauf reagieren; nimmt die Schlussfolgerungen zur Ausweitung des 
Mandats des Zentrums zur Kenntnis, die aus der Bewertung hervorgehen; 

7. betont, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 21/20191 festgestellt hat, 
dass die Maßnahmen des Zentrums eine wertvolle Unterstützung für die Kommission 
und die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen bedeuten;

8. betont, dass das Zentrum auch weiterhin die Zusammenarbeit mit anderen Agenturen 

1 Sonderbericht Nr. 21/2019 „Bekämpfung der Antibiotikaresistenz: trotz Fortschritten im Tiersektor stellt diese 
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der EU und mit internationalen Organisationen fördern und den Dialog mit 
Interessenträgern und Bürgern pflegen sollte;

9. begrüßt, dass der Rechnungshof erklärt hat, er habe mit angemessener Sicherheit 
feststellen können, dass die Jahresrechnung des Zentrums für das Haushaltsjahr 2019 
zuverlässig ist und die zugrundeliegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß 
sind;

10. empfiehlt auf der Grundlage der vorliegenden Informationen, der Direktorin des 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Zentrums für das 
Haushaltsjahr 2019 zu erteilen.

Gesundheitsbedrohung für die EU nach wie vor eine Herausforderung dar“, ABl. C 392 vom 19.11.2019, S. 7.


