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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Absicht der Kommission, einen interinstitutionellen Dialog über die Zukunft 
der Agenturen der Europäischen Union und ihren Platz im Rahmen der europäischen 
Governance anzuregen; ist der Überzeugung, dass es an der Zeit ist, über die allgemeine 
Richtung zu entscheiden, die die europäische Governance nehmen soll, und betrachtet 
eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe als eine praktikable Struktur für eine konstruktive 
und ergebnisorientierte Debatte, wie sie für diesen Zweck erforderlich ist; unterstreicht, 
dass alle Hauptakteure aus dem institutionellen und legislativen Bereich sowie Vertreter 
der Haushaltsbehörde in dieser Arbeitsgruppe mitarbeiten müssen, um zufriedenstellende 
Ergebnisse zu garantieren;

2. begrüßt die Absicht der Kommission, eine gründliche horizontale Bewertung der 
Regulierungsagenturen einzuleiten, bei der die konkreten Auswirkungen ihrer Einrichtung 
und ihrer Tätigkeit in der Union geprüft werden; ist der Auffassung, dass in diesem 
Rahmen kohärente Bewertungsregeln festgelegt werden müssen;

3. erinnert daran, dass die EU-Agenturen in aufeinanderfolgenden Wellen gegründet wurden, 
um von Fall zu Fall spezifische Bedürfnisse zu befriedigen, und dass ihre Errichtung 
somit unkoordiniert und ohne gemeinsame Rahmenbedingungen erfolgte; weist indessen 
darauf hin, dass keine der in den vergangenen Jahren unternommenen Anstrengungen zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften und Grundsätze, die auf alle Agenturen angewandt 
werden sollen, von großem Erfolg gekrönt war; bedauert den Zeitverlust und ersucht den 
Rat, gemeinsam mit allen anderen Institutionen alles daranzusetzen, um Fortschritte in 
diesem Bereich zu erzielen;

4. ist bereit, die Befürchtungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf den Entwurf einer
Interinstitutionellen Vereinbarung zur Festlegung von Rahmenbedingungen für die 
europäischen Regulierungsagenturen (IIV), den die Kommission 2005 vorgelegt hat und 
der auf die Schaffung eines horizontalen Rahmens für die Errichtung, Struktur, 
Arbeitsweise, Bewertung und Kontrolle der dezentralen europäischen Agenturen abzielt, 
zu prüfen und ein geeignetes Instrument zu entwickeln, das auf alle derartigen Agenturen 
erfolgreich angewandt werden kann;

5. hält daher die Entscheidung der Kommission, ihren Vorschlag für diese IIV 
zurückzuziehen, für einen pragmatischen Schritt, der gleichzeitig die Suche nach anderen 
Lösungen ermöglichen könnte, die dringend gefunden werden müssen; ist der 
Überzeugung, dass für die Agenturen trotz ihres unterschiedlichen Charakters ein 
gewisser horizontaler Rahmen erforderlich ist;

6. könnte sich auch die Entwicklung anderer Instrumente als einer IIV vorstellen, um die 
Rolle der EU-Organe und die notwendigen Verfahren für die Errichtung neuer oder die 
Behandlung bereits bestehender dezentraler Agenturen besser zu definieren;

7. möchte erneut darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Anwendung des in Nummer 47 
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der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 über die Haushaltsdisziplin und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung1 (IIV vom 17. Mai 2006) festgelegten Verfahrens 
systematisch auf interinstitutioneller Ebene sicherzustellen, und betont, dass es notwendig 
ist, die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission vom 13. Juli 2007 zu den dezentralen Agenturen in geeigneter Weise 
weiterzuverfolgen;

8. ist der Überzeugung, dass ein detailliertes Verfahren für die Anwendung dieser 
Bestimmung eine absolute Notwendigkeit darstellt; ist der Ansicht, dass ein solches 
Verfahren die Möglichkeit bieten könnte, einige wichtige Aspekte des blockierten 
Entwurfs einer IIV, möglicherweise in Verbindung mit einigen Anpassungen der 
Rahmenfinanzregelung für die Agenturen, zu übernehmen;

9. weist außerdem mit Nachdruck darauf hin, dass für die bereits bestehenden Agenturen in 
koordinierter und kohärenter Weise regelmäßig bewertet werden muss, ob eine Agentur 
im Vergleich zur Wahrnehmung der betreffenden Aufgaben durch die Dienststellen der 
Kommission selbst die kostenwirksamere Lösung ist;

10. gelangt zu dem Schluss, dass die Europäische Union für den Fall, dass die Bewertungen 
ergeben sollten, dass Kostenwirksamkeit und Effizienz der dezentralen Verwaltung nicht 
garantiert sind, nicht davor zurückschrecken sollte, die derzeitige Tendenz hin zur 
Auslagerung von Aufgaben der Kommission umzukehren, und dass sie klare Regeln für 
die Beendigung des Auftrags der dezentralen Agenturen festlegen sollte;

11. befürwortet die Absicht der Kommission, keine neuen dezentralen Agenturen 
vorzuschlagen, bis der Evaluierungsprozess abgeschlossen ist, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass angesichts der Spielräume des geltenden mehrjährigen Finanzrahmens 
die Finanzierung einer neue Gemeinschaftseinrichtung ohne grundlegende Neuplanung 
zurzeit äußerst schwierig wäre;

12. betrachtet aus haushaltstechnischer Sicht die folgenden Fragen als zentrale Themen für die 
Tagesordnung der interinstitutionellen Arbeitsgruppe für die Zukunft der EU-Agenturen:

Einführung einer Definition des Begriffs „Agentur“

13. erinnert in diesem Zusammenhang an die Definition des Begriffs „Agentur“, die in der 
Trilogsitzung vom 7. März 2007 eingeführt wurde, als man sich darauf einigte, dass bei 
der Definition einer „Agentur“ für die Anwendung von Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 
2006 entscheidend ist, ob die betreffende Einrichtung gemäß Artikel 185 der Verordnung 
des Rates (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für 
den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften2 (Haushaltsordnung) errichtet 
wurde;

14. möchte die Bedeutung unterstreichen, die es einer klaren und in sich stimmigen 
allgemeinen Terminologie für die Agenturen beimisst, die für den allgemeinen Gebrauch 
bestimmt sein sollte; weist darauf hin, dass die „Regulierungsagenturen“ lediglich eine 

                                               
1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Untergruppe der dezentralen Agenturen bilden;

Neue Agenturen – Zusammenhang zwischen Legislativverfahren und Haushaltsrechten

15. hält es für wichtig, dass die Terminprobleme und die rechtlichen und 
verfahrenstechnischen Fragen erörtert werden, die sich ergeben könnten, wenn nicht 
gemäß Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 2006 rechtzeitig, parallel zu den vom 
Gesetzgeber gefassten Beschlüssen eine Einigung über die Finanzierung einer Agentur 
erzielt wird; hält es ebenfalls für entscheidend, über einige verfahrenstechnische 
Sicherheiten nachzudenken, die gewährleisten, dass die Haushaltsbehörde bei allen 
Fragen, die sich auf den Haushaltsplan auswirken, wie etwa bei einer Erweiterung der 
Aufgabenbereiche der Agenturen, umfassend beteiligt werden;

16. weist erneut darauf hin, dass das Parlament bereits 2005 gefordert hat, dass vor der 
Unterbreitung eines Vorschlags zur Errichtung einer neuen Agentur eine obligatorische 
Kosten-Nutzen-Bewertung zu erfolgen hat, die sich insbesondere auf die „Rentabilität der 
Agenturlösung (einschließlich der wahrscheinlichen Kosten für Überwachung und 
Koordinierung) im Vergleich zur Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben durch 
Dienststellen der Kommission selbst“, aber auch auf Fragen wie Auftrag und 
Arbeitsmethoden der Agentur oder den Grad ihrer Unabhängigkeit von der Kommission 
konzentrieren sollte, da diese Aspekte für den Gesetzgeber häufig von besonderem 
Interesse sind;

Bestehende Agenturen – Überwachung

17. unterstreicht die Notwendigkeit einer regelmäßigen und koordinierten Bewertung und 
Kontrolle unter Vermeidung von Doppelarbeit und Überschneidungen zum Zweck der 
Beurteilung des Zusatznutzens bereits bestehender dezentraler Agenturen, die nicht mehr 
unter Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 2006 fallen; sieht darin eine Folgemaßnahme zu 
den bisherigen Arbeiten, die zu der gemeinsamen Erklärung über die 
Gemeinschaftsagenturen geführt haben, die in der Trilogsitzung vom 18. April 2007 
vereinbart wurde und die eine regelmäßige Bewertung der bestehenden 
Gemeinschaftsagenturen vorsieht, die sich in erster Linie auf deren Kosten-Nutzen-
Verhältnis konzentrieren und detaillierte Erläuterungen zu den Kriterien enthalten sollte, 
die bei der Auswahl der zu bewertenden Agenturen zugrunde gelegt wurden;

18. weist darauf hin, dass bei der Analyse, die durchgeführt wird, auf bestimmte grundlegende 
Kosten-Nutzen-Fragen eingegangen werden sollte und dass sie unter anderem in 
Übereinstimmung mit folgenden Kriterien vorgenommen werden könnte:

– Relevanz: Inwieweit waren die in der Gründungsverordnung einer Agentur 
vorgesehenen Ziele für die Höhe der im Haushaltsplan genehmigten öffentlichen 
Ausgaben relevant?

– Wirksamkeit: Welche Wirkungen wurden mit der Tätigkeit der Agentur erzielt?

– Wirtschaftlichkeit (Kostenwirksamkeit): Wie wirtschaftlich wurden die verschiedenen 
Einsätze in Leistungen und Ergebnisse umgewandelt? Wurden die (erwarteten) 
Wirkungen zu vertretbaren Kosten, insbesondere was das eingesetzte Personal und die 



PE405.903v03-00 6/7 AD\735157DE.doc

DE

interne Organisation betrifft, erzielt?

19. weist darauf hin, dass die Kommission angesichts der gesamten Haushaltsauswirkungen 
der Agenturen überzeugend nachweisen muss, dass eine europäische Governance mit 
Hilfe der Agenturen jetzt und in naher Zukunft die kostenwirksamste, effizienteste und 
geeignetste Lösung zur Umsetzung der europäischen Politik darstellt;

Allgemeine gemeinsame Rahmenbedingungen

20. betont die Notwendigkeit, gemeinsame Mindeststandards, insbesondere hinsichtlich der 
Rolle und der politischen Verantwortung der Kommission gegenüber der Agentur, der von 
den Gastgeberländern zu gewährenden Unterstützung und des rechtzeitigen und 
transparenten Beschlusses über den Sitz einer Agentur, festzulegen, auf die in den 
Gründungsverordnungen der Agenturen Bezug genommen werden könnte;

21. weist darauf hin, dass für die Tätigkeit der Agenturen eindeutige 
Rechnungslegungsgrundsätze gelten müssen, die der Haushaltsordnung entsprechen; 
betont die Pflichten der Agenturen im Rahmen des Entlastungsverfahrens;

22. hält es außerdem für äußerst wichtig, dass versucht wird, gemeinsame Vorschriften für die 
Darstellung der Haushaltspläne der Agenturen festzulegen, um Haushaltsindikatoren wie 
die Verwendungsraten der Agenturen oder die einzelnen Komponenten, aus denen sich 
ihre Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen, transparenter und vergleichbarer zu 
machen; ist der Auffassung, dass die allgemeine Darstellung des den Agenturen 
gewährten Zuschusses im EU-Haushaltsplan möglicherweise an die Aufgaben und 
Funktionen der neuen Generation von Agenturen angepasst werden muss.
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